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H. V>lulmn liT^TOT
Orund, W

, huvr. Notiz 3MI.

Ougler, Bcrnhanl, Wider dir feurigeu K>|trlU
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<»2, Munster :»2. tlremen 22>, Aachen l»7.

ItamlMirg Urtr—

1

in u. 157. Breslau 129
4‘»« u. 443. , singt auf dem Nimlerrhein.
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i« Mnro lirii •lulgcl

i.s*;.

Hiller, Job. A*latYi, .M«*ikdireetor m
von di Vhiiii geschildert -~»3« IT . niinm

Keil, Hob RiograpliH* der f^vrona Schmier,
liriirlhrill von Glir 411—146, 459—169.

Keil, Irt., Siingerm in München 507.
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lehrcr an der Musikschule m Ba^cl 3-1«;

verlass! dirsc Stellung und geht itnrli

Paris I >s:r.
—

Langar, Ferdinand, U|*er Dornröschen m
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aufeef. in C.ulUngen 25|. Athalin in tkHlia
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Pacht, Er. .'Maler ,
über die Verwilderung

•ler Deutschen in kunal und Sitten 2.

,

Perfall , kurt Freiherr vor
,

Musik zu «len

Miitvhcuspielen Ktnline und tüiruruseheu.
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•uf dem Niedcrrh. Musik (o>4 i« Düsseldorf

364, 370 aiid 371.

PflrtJ , Hemr.
,

Totikunaikr - Merkbuchkw,
bcurlb. van Ehr. 377—3)11.

Pluttl, Carl, J klnvirnluckc ,
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166.

Beicbardt, Juli. Kr.. Kapellnt. in Berlin

561 II. »eine Opern daselbst 5d2. 563. ver-
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laholl: l'eber Kunstbildung auf Universitäten. — Die Anfänge madrigolischer Dichlkunat in DeuUcbland. — 79 Mei*ier*»nger-Tone in

einer Handschrift au* der Mitte de» «6. Jahrhundert» von Valentin Voigt und Dichtungen von Han» Sach», herausgegeben und mit
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Indem ich, einem Wunsche des Verlegers entsprechend, mit dem gegenwärtigen Jahrgänge die Redaction der

Allgemeinen Musikalischen Zeitung wieder Übernehme, ersuche ich alle Herren Mitarbeiter, in ihrer bisherigen Thäligkeit

fonfahren zu wollen ohne eine briefliche Aufforderung von mir abzuwarten. Beiträge für diese Zeitung erbitte ich mir

direct nach Bergedorf bei Hamburg.

Bergedorf bei Hamburg, 29. December 1874. Fr. Chrysander.

Ueber Kungtbildung auf Universitäten.

I.

Oie meisten Fächer der Kunstwissenschaft haben an
unseren Hochschulen ihre Vertreter aufzuweisen, wenig-
stens an den grosseren unter ihnen. Es fehlt «her viel, dass

dieses in einer Vollständigkeit Ordnung und Rangfolge

suttfinde, wie bei denjenigen Wissenschaften, welche von

Alters her die ilauptse&sel in den vier Facultäten einneh-
men. Meistens ist die Errichtung eines Lehrstuhls für

Kunstangelegenheiten gani zufällig geschehen
,

einer be-
stimmten Persönlichkeit tu liebe, die sich durch literarische

Leistungen in diesem Fache ausgezeichnet hatte und in

einer passenden Versorgung tugleich den Glanz der Univer-
sität erhoben sollte. Anderswo geschah nachahmend ein

Gleiches, oft mit geringfügigen Kräften, wodurch es ge-
bräuchlich wurde

,
namentlich bei den grossen Universitä-

ten, einige Lehrer für Gegenstände der Kunst zu beeilten.

Es war natürlich, dass hierbei hauptsächlich die Dichtung
und die bildende Kunst Berücksichtigung fanden und von
beiden fast ausschliesslich die Producle der letzten vier

Jahrhunderte, weil AlterUium und frühes Mittelalter sich

als clasaische oder kirchliche Kunst- Archäologie in den
Händen der Philologen und Theologen befanden. Die Er-
weiterung und Vertiefung des Studiums der Kunstgeschichte

hat aber tur Folge gehabt
,
dass die l-chrer derselben ihr

Gebiet ebenfalls erweiterten
, einerseits durch verzweigte

Thätigkeit in den bisherigen Grenten
,
andererseits durch

Besitzergreifung derjenigen Geliiete des Allcrlhums, die

bisher zum Theil in anderen Händen sich befänden
,

als

Ganzes, nämlich als Kunst, aber niemals genügend zur Ver-

tretung kamen. F.ine solche Erweiterung ist die notbwen-
dige Folge einer Wissenschaft, die zur Selbständigkeit er-

wacht: die grösseren Ansprüche, welche demgemäss er-

hoben werden, sind nur natürliche Dehnungen der Glieder.

Unlängst hat der ölrassburger Professor i)r. Franz Xav.
X.

Kraus in dieser Richtung eine kleine Schrift veröffentlicht,

welche die gegenwärtigen Betrachtungen zunächst veran-

lasse. *) Der Verfasser ist Nachfolger Springer’s und leitet

an jener Universität das 1872 begründete Institut für

christliche Archäologie und Epigraphik, von welchem er

S. 20 rühmt : »Dank der Mumbcenz der kaiserlichen Re-
gierung und dem warmen Interesse des Curatoriums wird

diese junge Schöpfung in einigen Jabreu voraussichtlich

einen Mittelpunkt für das Studium der christlichen Kunst-

archäologie und Epigraphik bilden, wie keine andere Hoch-
schule ihn besitzt. • Diese erfreuliche Aussicht von der wir
hoffen wollen, dass zie sich verwirkliche) hält ihn aber

nicht ab, von dem deutschen Kunstsinne
,
wie er sich im

Öffentlichen und geselligen Leben kundgiebt
, sehr gering

zu denken. Herr Kraus ritirt beifällig
,
was Fr. Pechl im

vorigen Jahre in Nr. 23 der A. Allg. Ztg. sagte : dass das

19. Jahrhundert von unseren alten Kunstschätsen mehr
verwüstet habe, als der ganze 30jährige Krieg. Pecht scheut

sich nicht den Stachel noch tiefer zu drücken
,
indem er

hinzusetzt : »Dieselbe Verwüderungaberund ungeschmUckte
Barbarei findet man auch in unseren socialen Sitten nach
dem Kriege .... Konnte man Kunstengelegenbeiten kläg-

licher und frivoler betreiben, als der neue deutsche Reichs-

tag es bis jetzt getban , der allerdings die Blüthe der wis-

senschaftlichen Intelligenz, aber nicht einen einzigen

Künstler enthält !< Aber das ist eine offenbare Verkennung
der Sachlage. Unsere socialen Sitten sind leider um nichts

besser geworden nach dem grossen Kriege, als sie vor dem-
selben waren, aber weil sie jetzt durch unsere politische

Grosse greller beleuchtet werden, erscheinen sie kläglicher

als zuvor und zeigen, was wir in dieser Hinsicht noch zu

bessern Itahen. Hierbei dürfte man jedoch die Ausdrücke
.Verwilderung und ungeschmUckte Barbarei«, oweit sie

* Leber das Studium der kunslwissenftchaft an den deutschen
Hochschulen von Dr. Franz Xav. kraus, l'rolrssor an der Universität

Slrassburg. Stras.burg, Trubner. 1874. Z4S.lcz.-s.
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*ur Charakteristik der gegenwärtigen Deutschen dienen

sollen
,

lieber den Franzosen überlassen. Was unseren

Reichstag anlangt, so enthalt derselbe als eine politische

Institution so wenig die BlUlhe der wissenschaftlichen In-

telligenz, wie er jemals die der künstlerischen wird ent-

halten können. Auch betreibt er Kunstangelegenheiten

weder kläglich noch frivol, er betreibt sie einlach gamicht,

weil sie noch nicht in den Kreis seiner genau bemessenen

Aufgaben gehören; wir haben aber nicht das geringste

Recht, diese Körperschaft an sich in Kunstsachen als frivol

und feindselig gestimmt zu bezeichnen. Falsche Anschul-

digungen können uns nicht fördern
,
denn sie hindern ein

gemeinsames Verständniß und ohne ein solches werden
wir die unleugbare Thatsache

,
dass in Sachen der Kunst

unter uns noch eine arge Geschmacklosigkeit waltet
,
un-

möglich beseitigen.

Herr Kraus fordert für die mittelalterliche und die neue

Kunst gleiche Berechtigung mit der alten und verlangt dies

ausgedrUckt durch eine gleichmäßige Besetzung der Lebr-

stellen, vorläufig als Uebergang in der Weise, dass Profes-

suren je für mittelalterliche oder für moderne Kunstwissen-

schaft mit Rücksicht auf die Lage der Städte oder den

vorhandenen Reichlhum an mittelalterlichen oder neueren

Kunstdenkmalern errichtet werden. Der Grund hierfür

liegt auf der Hand ,
wie auch für die Trennung der beiden

Gebiete. In allgemeiner Uebersicht lasst sich das ganze

Reich der Kunst wohl von einein Einzelnen erfassen
,
aber

nicht wissenschaftlich ergründen und zu selbständiger For-

schung Andern überliefern. An diese Erwägung schliesst

sich die andere, dass die hierfür ausgeworfenen Mittel sich

schliesslich auch wirtschaftlich als das beste Sparsystem

erweisen werden. WT
o die geistigen Kräfte vorhanden sind,

da ist es eine unabweisliche Pflicht des Staates
,

sie mög-
lichst entsprechend zu verwerten, denn Kräfte, die in fal-

sche Bahnen abged rangt werden, wirken zerstörend. »Die

gegenwärtige Sachlage hat eingestandener Maassen auch

auf den Fortschritt der Wissenschaft selbst einen verhäng-

nissvollen Einfluss gehabt
;
wie manches treffliche Talent

hat sich dem Journalismus und der Tngesliteralur in die

Arme werfen müssen, um nur zu leben, wie manche Kraft

ist der Forschung entzogen, der strengen Wissenschaft ab-

trünnig geworden, weil diese eine brodlose Kunst war.«

(8. 13.) Was Herr Kraus hier schreibt ist buchsiä bliche

Wahrheit.

2.

Gesetzt nun
,
der Staat erkennt diese Lage und sucht

sie zu bessern durch eine systematische Besetzung sttmmt-

licher Lehrfächer der Kunstwissenschaft: so sind damit
keineswegs, wie es scheinen könnte, alle Schwierigkeiten

gehoben, sondern wir gelangen dann erst an die Haupt-

schwierigkeit. Nachdem also festgesetzt ist, wer lehren soll

und was gelehrt werden soll, so entsteht die Frage und mit

dieser die eigentliche Schwierigkeit : Wer soll lernen?
Der Verfasser als praktischer Lehrer hat sehr wohl em-

pfunden, dass von der Lösung dieser Frage vieles abhängt.

Er erzählt, dass Professor Springer, der ein beliebter und
glanzender Docent ist

,
in Bonn ein volles Colleg hatte

,
so

lange der verstorbene Cardinal v. Geissei in Köln seine

jungen Theologen anhalten konnte
,
dasselbe zu besuchen

;

dass aber, als diese äussere Anregung wegfiel, es nur noch

ausnahmsweise ein katholischer Theologe für gut fand, die

Kirchen, welche seiner Obhut anvertraut werden sollten,

auch von Seiten der Kunst kennen zu lernen. In Slrnss-

burg hatte derselbe gefeierte Lehrer, anerkanntennaassen
eine der ersten Kräfte der jungen Universität, niemals mehr
als ein Dutzend Zuhörer. Herr Kraus meint nun. man könne

diese Zahl vergrössern, w'enn man es namentlich Geist-

lichen und Verwaltungsbeamten, von denen grossenlbeils

das Schicksal alter Bauwerke abhänge
, zur Pflicht mache.

Uber den betreffenden Theil der Kunstgeschichte Vor-

lesungen zu hören ; ein Examen iu diesem Fache w erde

auch mit Geistlichen sicherlich weniger Conflicte veranlas-

sen, als das in der Philosophie, zu welchem sie nach dem
preußischen Gesetze vom 11. Mai 1873 verpflichtet sind.

Dies mag sein, aber die Aenderung wäre dann nur zu

Gunsten eines Theiles der bildenden Kunst bewerkstelligt

und würde für das Ganze von geringem Belang sein, selbst

wenn die Regierung aus Nebenrücksichten auf diesen Vor-

schlag eingehen sollte. Das grosse Bedenken übersieht der

Verfasser nicht, dass der Sinn für Kunst gar verschieden

vertheilt ist
,
ja oft ganz zu fehlen scheint : doch sagt er

:

»Gleichwohl behaupte ich, dass es in den meisten Fallen

möglich sei, diesen Sinn zu wecken und zu bilden.« S. 21

.

Das Ergebniss würde also erst von einem Versuche ab-

hängen, dessen Ausgang doch zweifelhaft ist und nach

günstigster Schätzung nur »in den meisten Füllen« erzielt

werden könnte. Es will uns nicht einleuchten
,
dass die

Unterricht&behörde sich durch derartige Argumente be-

stimmen laßen sollte, den Besuch kunstwissenschaftlicher

Vorlesungen obligatorisch zu machen: denn was wegen
mangelhafter Begabung nicht von Allen zu verlangen ist.

kann doch wohl nicht Allen zur Pflicht gemacht werden.
Die weitere Forderung, daß die Zuhörer im Zeichnen

zu üben seien und darin »durch wirkliche Künstler« an
Universitäten unterrichtet werden sollten, ist nach unserni

Dafürhalten vorläufig nur geeignet
,
die Reform des Kunst-

unterrichtes zu erschweren
,
den Unterricht selbst zu ver-

engen, die Grenzen zwischen Wißenschaft und Praxis zu

verwischen. Noch mehr verengt Herr Kraus den Gesichts-

kreis der Kunst, wenn er den Wunsch
,
daß das Zeichnen

in den Schulen ernstlicher berücksichtigt werden möge,
auf folgende Weise motivirt : »Es wäre viel besser, weil

stets fruchtbringend und bildend. Mädchen wie Knallen

fleißig zeichnen zu laßen
,

statt jenes Klimperns auf dem
Piano, dein auch die Masse der Unbegabten eine kostbare,

unwiederbringliche Zeit ohne allen Nutzen der Mode halber

widmen muss!« S. 21. Gemach! die Sache hat ihre zwei

Seilen. Die Sonnte, von der Tochter zu Weihnacht vorge-

tragen, bedeutet genau so viel wie die I,andschaft, welche
sie gleichzeitig dem Vater prüsontirt. Und so viel steht fest

:

wenn die Kunstwissenschaft im Bereiche der höchsten

Lehrämter zur Zeit noch einen sehr untergeordneten Rang
einnimmt, so ist eine der Hauptursachen hiervon die Eng-
herzigkeit der betreffenden Gelehrten, die, statt gemeinsam
das unendliche Gebiet zu bebauen

,
es für ihre Pflicht hal-

ten, einander möglichst viel Territorium abzujagen. Nament-
lich an der Musik wird so leicht kein Kunstgelehrter ohne
einen neidischen Seitenhieb vorüber kommen können.

($Ch)U9* folgt.]

Die Anfänge madrigalischer Dichtkunst in

Deutschland.
.Von Philipp Spitta.

Dass io einer musikalischen Zeitung von einer Form der
Dichtkunst die Itede seil, soll . wird denjenigen nicht Wunder
nehmen

,
der sich des innigen Zusammenhanges von Poesie

und Tonkunst und ihrer stetigen Wechselwirkung bewusst ge-
worden ist. Wie sich die letztere im Lichte der Dichtkunst be-
trachten und beurtheilen Hisst . so kann man diese wiederum
unter den Gesichtspunkt des Musikers bringen . und manches
erscheint dann interessant und bedeutend . was im anderen
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Falle kaum Beachtung fand. So verhüt es sich auch mit dem
Madrigal. Die Literarhistoriker konnten keine Veranlassung

haben , sich eingehender mit einer Form zu beschäftigen
,

die

in der Geschichte der reinen Poesie ein unscheinbares und

unwesentliches Moment bildet. Für die musikalische Poesie

aber Ist sie von hoher Wichtigkeit
,
denn sie hat an der Ge-

staltung von Tonformen mitgeholfen, die ein weites Gebiet der

Kuost des 18. Jahrhunderts beherrscht haben und zum Theil

jetzt noch fortleben.

Das Madrigal ist italienischen Ursprungs und stellt, da der

Name zuverlässig mit mandra

,

die Heerde, zusammen hängt,

ursprünglich ein Hirtengedicht dar. Es diente schon seil der

ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Unterlage zu mehrstim-

miger Composiüon und bildete in dieser Benutzung bald eine

selbständige musikalische Gattung, die als weltliche, ausdrucks-

vollere und freier bewegte ztt der strengeren, kirchlichen Mo-

tette in Gegensatz trat. Die Oper, weiche sich um 1600 in

Italien zu entwickeln begann, lehnte sich zunächst ganz an das

Madrigal, und als sie selbständig ihre Kräfte entfaltete, hatte

sich der Versbau desselben bereits so brauchbar erwiesen, dass

er auch jetzt die formelle Grundlage der italienischen Opern-

texte blieb. Es ist bekannt, wie die musikalischen Neuerungen

der Italiener bald auch in Deutschland merkbar wurden. Ihr

Einfluss äusserte sich aber , den Verhältnissen gemäss
,

zuerst

vorwiegend in der Kirchen- und Kammermusik und würde auf

letzterem Gebiete wohl noch mehr hervorgetreten sein , hätte

den Deutschen nicht eben der entsprechend geformte poetische

Stoff gefehlt. Nachbilduogsversucbe . wie sie in der ersten

Hälfte des 17. Jahrhunderts z. B. Joh. Herrmann Scbeiu in

seiner Mutica boscareteia anstellte
,
einem Werkchen mehr-

stimmiger Lieder, deren Texteer nach Art der italienischen

Yillanellen selbst gedichtet hatte, blieben vereinzelt. Im Allge-

meinen begnügte man sich
,

die musikalischen Merkmale des

italienischen Stils zu ndopliren und denselben an Bibelsprüchen

und Strophen von Kirchenliedern zur Anwendung zu bringen.

So entstanden die geistlich-roadrigalischen (Kompositionen von

Schein, Hararoerschmidt
,

Briegel und Anderen. Indessen je

mehr die italienische Kunst eindrang und namentlich auch in

der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Oper in Deutsch-

land sich verbreitete, desto deutlicher kam den Componisten

der grosse Vortheil zum Bewusstsein, welchen die Italiener an

der madrigalischen Textgestaltung belassen. Ihr lebhafter

Wunsch, etwas ähnliches auch in der deutschen Sprache sich

dargeboten zu sehen, war es hauptsächlich, der endlich einen

Leipziger Gelehrten veranlasse , mit deutscher Gründlichkeit

der Sache näher zu treten.

Es war der Theolog und Rechtsgeich rte Caspar Zieg-
ler, geboren I6il zu Leipzig, gestorben 1690 als Professor

in Wittenberg. Er liess im Jahre ( 653 ein Büchlein erscheinen,

in welchem das Wesen des Madrigals zuerst theoretisch ein-

gehend erörtert und sodann durch einige selbstgefertigte Pro-

ben illustnrt wird. *) Diese Schrift ist als der Ausgangspunkt

einer geordneten madrigalischen Dichtkunst in Deutschland an-

zusehen und wurde auch von Ziegler s Zeitgenossen alsbald als

solcher erkannt. Dadurch rechtfertigt sich wohl die wörtliche

Mitteilung ihrer wichtigsten Stellen. Ziegler sagt

:

. . . »Weil es [das Madrigal] demnach kurtz gefasst und

nachdencklich gemacht sein muss, so ist es nichts anders als ein

Epigramma. darinnen man offtermals mehr nachzudenckcn giebt

und mehr verstanden haben wil , als man in den Worten ge-

* »Caspar Ziegler ’ von den
j
Madrigalen

|
Einer schonen und

zur Musik be-
\
quemeslcn Art Verse |

Wie sic nach der Italianer

Ma-
!
nier in unserer Deutschen Sprache

;
auszunrbeiten,

|
neben«!

etlichen Exempeln
1
LEIPZIG,

|
Verlegt* Christian Kirchner.

|
Ge-

druckt bey Johann Wkltigaan,
]
1658. • &. Eine zweite \uflage er-

schien (6*5.

setzt und begriffen bat, .... nur dass ein Eptgramnut in aller-

ley Reimarten bestehen kan, ein Madrigal aber der eusserlichen

Forme halber gewisse Kennzeichen an sich hat und haben

muss. In gemein ist dieses Poema wie ein unausgearbeiteter

Syllogismus, bissweilen simpler, bissweilen eomposiius, darin-

nen die Haupt eonc/usion allezeit aus den letzten zweyen Rei-

men auch wohl nur aus der letzten Zeile zu erscheinen

pflegt. . . .

»Was nun die Form solcher Madrigalen
, nach der sie ge-

macht werden sollen, betrifft, so ist zu wissen, dass in keinem

einzigen wertere Carminis grössere Freyheil zu Anden sey, als

eben in diesem, denn erstlich Ul man an keine gewisse Anzahl

Verse gebunden, wie etwan in den Sextinen, Sonneten und der-

gleichen, . . . sondern da gebe Ich nach meinem belieben fort,

und darff wohl mit einer ungeraden Zahl Verse den gantzen

Madrigal beschließen , welches denn bey den Italianern gar

gewöhnlich ist. Gleichwohl finde ich nicht, dass der kleinste

Madrigal weniger als fünff und der längste mehr als funlfzehen

zum höchsten sechzehen Verse in sich begreilfe. Vnd die

Wahrheit zu bekennen, so habe leb nicht mehr als einen ein-

zigen von 16 Versen, welchen Gio. Battista Leoni gemacht,

gesehen. Die gemeinesten sind von 7. 8. 9. 10. oder 1 1 . Ver-

sen, nach dem sich der Verstand in wenig oder mehr commata
schließen lesst.

•Zum andern, so dörffen die Verse nicht gleich lang, oder

einer so lang als der andere sein , sondern da stellt es aber-

mals in des Poeten wiikühr, welchen er kurtz und welchen er

lang machen will. . . Ich habe in acht genommen, dass die

Italianer nur zweyerley als sieben und eilffsylbichte Verse un-
ter einander schrencken. . . .

•Zum dritten
,
so dörffen die Verse auch nicht alle gereimt

sein, sondern Ich kan wohl einen , zwey auch wohl drey dar-

innen ungereimt lassen, gleich als ob es vergessen worden.

Die Yraach ist , weil ein Madrigal so gar keinen zwang leiden

kan. dass er auch zu mehrmahlen einer schlechten Rede ähn-

licher als einem Poemati sein will. . .

»Ich muss aber zum Beschluss erinnern , das kein einziges

genus earminis in der Deutschen Sprache sich besser zur Mu-
sick schicke, als ein Madrigal. Denn darinnen lest sich ein

Concert am allerbesten ausführen
, und weil die Worte so Tein

in ihrer natürlichen canstruction gesetzt werden können
, so

kömbt auch die Harmooy umb so viel desto besser und an-

mulhiger. » . . . wird ein Madrigal (was die blossen Verse,

nicht aber die compnsition belanget] dem Styio recitativo fast

gleich gemacht, und hall ich besagten Stylum reeitativum, wie

ihn die Itahaner in der Poesie zu ihren Singe Comedien ge-

brauchen vor einen stets werenden Madrigal , oder vor etliche

viel Madrigalen, doch solcher gestalt, dass ie zuweilen dar-

zwischen eine Arietia, auch wohl eine Aria von etlichen Sten-

sen Inuffe, welches denn so wohl der Poet als der (Komponist

sonderlich in acht nehmen, und eines mit dem andern zu ver-

süßen, zu rechter zeit abwechseln muss.«

Die hierin enthaltene Definition des Madrigals ist eine er-

schöpfende, und späteren Madrigalisten blieb nur noch Unwe-
sentliches oder Selbstverständliches hinzuzufügen : dass im

Italienischen die Verse weibliche Endungen zu haben pflegten,

woran man sich im Deutschen aber nicht zu binden brauche,

dass die Cäsur am besten nach der vierten Silbe einträte, dass

das Vermnaas* das jambische sein müsse u. der gl. Die Defini-

tion zeigt zugleich deutlich
,
warum eine solche Form sich vor

allen anderen zur musikalischen Behandlung eignen musste.

Was nur irgend der freien Entfaltung der Tonkunst hinderlich

sein konnte, war in ihr zu vermeiden : übermässige Länge des

Ganzen sowohl , als auch der einzelnen Zeilen
,
einengende

Ebenmäßigkeit der Zeileo-Gnippen, der Reim-Responsionen

und der Zeilen-Ausdehnung, verwickelte und weit ausgespon-
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oene Satzconstruclionen. Dabei wurden aber doch die eigent-

lich musikalischen Elemente eines Gedichtes bei behalten

:

Rhythmus. Reim und Woblklang überhaupt : in Bezug auf letz-

teren sagt der nächste Nachfolger Ziegler s ausdrücklich . dass

dieses und jenes Madrigal, es sei gemacht so gut es wolle, des-

halb nicht gefiele, weil auch das Ohr ein Unheil zu fällen habe,

ob etwas klinge oder nicht klinge. Und eodlich bewirkte das

Epigrammatische der Form, das Auslaufen io einen gewicht-

vollen Gedanken die zur Compositioo eines Teales so sehr

nothweodige Einheitlichkeit und Bestimmtheit des Affects.

Die Beispiele, welche Ziegler »einem Tractate beifügte,

lassen wir hier unberührt : in ihnen liegt die Stärke des Ver-

fassers nicht . obgleich es auch ihnen an Bewunderern nicht

mangelte, als erst einmal die madrigaltsche Dichtung nach den

Ziegler schen Principien allgemeiner cultivirt w urde. Einstwei-

len ging e» damit noch langsam. Wohl fanden sich einzelne

Nachahmer, diese aber befolgten viel zu gewissenhaft die

Ziegler' »che Regel . dass ein Madrigal keinen Zwang leide und

oft der Prosa ähnlicher scheine als der Poesie. Sie nahmen die

Sache zu leicht und liessen, wie spater Jemand derb bemerkte,

ihre Madrigale »wie die Sau von der Weide laufen«. Weuige

erkannten . dass es hier wirklich eine schwierigere Aufgabe zu

lösen galt. Unter ihnen ragt an Ernst und Einsicht, sowie durch

den Erfolg seiner Bestrebungen henor Ernst Stock mann,
der Sobu Paul Slockmano s . welchen die Hvmnologie als Ver-

fasser des Passionsgesanges «Jesu Leiden, Pein und Tod« kennt.

Er war 1634 io Lützen geboren, studirte Theologie, wurde

Pfarrer iu Bayer-Naumburg, darauf Superintendent in Allslädt,

Assessor des Consistoriums zu Eisenach und weimariscber

Kirchenrath ; er starb 471t. Als er io den Jahren 4654 und

1 655 in Leipzig studirte, lernte er Ziegler kennen, der gerade

damals die Theologie verlassen und sich dem Studium der

Rechtswissenschaft zugewendet hatte. Durch ihn gewann er

für die madrigalische Kunst Interesse und ging auf dem gew ie-

senen Wege weiter fort. Du Jahre 4 660 erschien seine «Ma-

drigalische ScbrifUusl«. welche bis zum Jahre 1704 dreimal

aufgelegt wurde. •) Ein ausführlicher «Vorbericht von denen

Madrigalen« umschreibt die Ziegler' scheu Grundsätze und er-

wähnt, dass Ziegler den Verfasser »einen unmittelbaren Nach-

folger in der madrigaliscbeu Dichtung genannt habe. Und als

solcher ist er auch literarhistorisch anzusehen , obgleich der

•Vorbericht« andeutet . dass ein auderer . dessen Namen ich

nicht anzugeben weis», ihm diesen Ruhm habe bestreiten

wollen. Dein Inhalt nach sind sow ohl Stockmaun > Madrigale,

als auch diejenigen seiner Nachfolger . überw iegend geistlich

;

sie scbliesseo sich meisten» an kurze Bibelsprüche oder allge-

meiner an irgend eineo biblischen Vorgang an. Das wenige,

was den Deutschen damals von Idealen übrig geblieben w ar,

lag ausschliesslich auf religiösem Gebiete : auch ihre Üpem-
stolTe nahmen sie dorther, so lange bis das Fremdländische sie

gänzlich überflulhete. Einen w eltlichen Stoff auch nur in klein-

ster Form anmuthig zu gestalten waren sie ausser Stande.

Stockmann machte mit seinen Madrigalen Glück, obwohl sie

aller wirklichen Poesie vollständig baar sind : vielleicht wirkte

hier das rein formale Interesse . denn von dieser Seile sind sie

nicht eben anzufechten. Als Probe mag ein Gedicht dastellen,

• Die zweite vermehrte Auflage erschien 466S, Die dritte fuhrt

folgenden vollständigen Titel »E Stockmann». | Zun« dritten mahle
wieder aufgelegte Madrigalische
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das über die Worte der Hirten in der Weihnacht «Lasset uns

nun geben gen Bethlehem« verfasst ist

:

Die Einfalt eilt dahin.

Verlässt ihr Vieh, und wandert in die Stadt,

Es tritt auch alles ein.

Sie sehn da» Kiodetein.

Das Joseph und Maria bei »ich hat.

Sie freuen »ich und fallen vor ihm nieder.

Und singen Jubel-Lieder.

Sie schreien laut und rufen in den Thoren :

Messias ist. Messias ist geboren.«

(Schluss folgt.)

79 Meiatera&nger-Täne
in einer Handschrift aus der Mitte des 4 6. Jahrhuoderis von

Valentin Voigt 'Jena. Universitäts-Bibliothek;

und

Dichtungen *on Hans Sachs
herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von

Karl Goe-de ke.

(Von E. Hille.)

Im ersten Tbeil des vierten Bandes von «Deutsche Dichter

des sechzehnten Jahrhunderts«*; lies» der bekannte Literar-

historiker Professor KarlGoedeke eine Auswahl von 159
geistlichen und weltlichen Gedichten von Hans Sachs, zum
grossen Theil Meistersänger-Lieder, erscheinen. In der Ein-

leitung tritt derselbe für den «ungebört venirtheilten« Dichter

ein, »periell für dessen Meisterlieder als »den Theil »einer dich-

terischen Thäligkeit. der seinen Schwerpunkt bildet« und sucht

da» gegen Letzteren gefasste von Buch zu Buch verbreitete

Vorurtheil zu entkräften. Von Sachs' Meistert iedern sind nur
wenige durch den Druck bekannt gew orden

,
trotzdem ihre

Zahl nach Goedeke erheblich mehr als viertausend beträgt.

Weil Sachs selbst sie zuröckbiell . so glaubte man daraus auf

ihre W'ertlilusigkeil schliessen zu dürfen. Goedeke wendet sich

gegen solch falsche Voraussetzungen und sucht die Ehre des
Meister» der Meistersänger, dessen Andenken

,
wie er meint.

Deutschland noch eine schwere Schuld abzutragen habe . tu
retten, indem er eine Auswahl seiner Meist er) ieder veröffent-

licht und in der Einleitung auf sie , sowie auf des Dichters

Schaffen überhaupt näher eingeht. Im Uebrigen verweise ich

auf die Abhandlung selbst . die sich längst den Ruf erworben
hat. des Beste zu sein, was über den Gegenstand bislang ge-
sagt wurde.

In dem Verzeichnis» der t^uelleu
, aus denen der Heraus-

geber »chüpfle, wird auch die Handschrift von Valentin
Voigt aufgeführt, die ich Gelegenheit hatte näher einzusehen.

Dieselbe bringt in einer besonderen Abtheilung
79 verschiedene Meistersänger -Tone. Auf diese

mochte ich ebeu hinweben und einige Bemerkungen hinzu-
fügen, was ich um so lieber thue, als die Sammlung bislang

wenig oder nicht beachtet zu sein scheint und man, wenn von
den Meislersanger-Tönen die Rede war. meist nur die von
Wagensei!**; gegebenen Tonproben als Belege anzuführen
und nach ihnen die ganze Gattung zu beurtheilen pflegte.

Was aber Wagenscil aitlangl . so dürfte inan — um es hier

*i Der vollständige Titel tautet: Deutsche Dichter des sech-
zehnten Jahrhundert* Mil Einleitungen und Anmerkungen. Her«
nusgcgehiMi von ka rl G oedeke und Ju lius Ti t Uno n ii. (. Band.
Dichtungen von Hans Sachs. Erster Theil Leipzig, F. A. Brockhau«
4«7ö

** Wagenseil, Von der Meistersinger holdseliger Kunst An-
fang. Fornihuns Nutzbarkeiten und Lelirautzen Anhang zu dessen
Beschreibung der Stadl Nürnberg. Alldorf tfl»7



9 10— 1875. Nr. 1. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 6. Januar. —
gleich »uazusprechen 1— *ehr geneigt sein, des w« Goedeke

über ihn sagt, nämlich «Auf Wagenseil beruht die falsche Vor-

stellung von der Meistersängerkunst
,

die gegenwärtig noch in

den Literaturgeschichten spukt* oder dem Aehnlicbes auch auf

die Wagenseil gegebenen Melodie - Proben anzuwenden,

wenn man sie mit denselben Tönen bei Voigt vergleicht und

zugleich versucht, ihnen Sachs*sehe Teste unterzulegen. So-

viel wenigstens lässt sich nicht bestreiten . dass in Bezug auf

Glaubwürdigkeit und Treue der L’eberlieferuog
Voigt jedenfalls deu Vorzug vor Wagenseil verdient. Jener

schöpfte direct aus der Quelle, während Wagenseii's Aufzeich-

nungen erst anderlhalbbundert Jahre später erfolgten, in einer

Zeit also, inder der Meistergesang längst verblüht war. Es

durfte deshalb misslich sein, unser Unheil über den Meisterton

lediglich auf Wagenseil zu basiren.

Eine Sammlung Töne von dem Umfang der Yoigt'scben

setzt uns eigentlich erst in Stand , von der Art und Weise des

Meistergesanges in seiner Blüthezeit
,
der Zeit, in welcher der

bedeutendste Meistersänger, Hans Sachs, lebte, wirkte und

sang, uns ein zutreffendes Bild zu entwerfen , das erheblich

vervollständigt wird
,
wenn wir Sachs* Lieder, von denen uns

nunmehr ein gut Theil geil ruckt vorliegt
,

mit deu Tönen zu-

saminenstellen

.

Den Tönen der Handschrift sind nur erste Liedstrophen,

von Voigt selbst gedichtet, uutergelegt Etwa drei bis vier der

letzteren sind ausnahmsweise von Sachs ; wir finden zwei von

den Liedern in Goedeke's Sammlung vollständig abgedruckt.

53 Strophen sind biblischen, die übrigen 1 5 weltlichen Inhalts.

Der »Creutsdohn Wolfferams« ist ohne Text ; zu ihm findet »ich

auch kein Sachs*sehe« Lied bei Goedeke vor. Sonst bringt die

Handschrift nur eigene vollständig gegebene
,

übrigens un-

bedeutende Lieder Voigt'» mit vorwiegend biblischem Inhalt

und Angabe der Töne, in denen sie gesungen werden »ollen.

Die angegebenen Jahreszahlen bewegen sich in der Milte des

16. Jahrhunderts, so viel mir erinnerlich, etwa von 1545 bis

1550. Soviel über die Handschrift im Allgemeinen.

Zu 3 f Tönen der Handschrift finden sich in

Goedeke's Auswahl 69 Sachs'sche Lieder vor.

Von eignen Tönen Sachs* bringt Voigt 13, jedoch nur zu

7 von ihnen sind Lieder bei Goedeke zu linden, im Ganzen 13.

So ist vertreten der «Roten Dohn« ih II, die •Sübertoeis« in 6,

der »neue Dohn* in 1 Liedern, die *höbetag oder morgentveis«

,

der «gülden Dohn der neu«, die «morgeuweis«

,

der »Lurse Dokn»

in je einem Liede, durchweg weltlichen Inhalts. — Die an-

deren sechs Sachs sehen Tone sind : der «bewerte Dohn», der

»dingend Dohn«, der »gtilden Dohn« (der alte), die »Hoheberg-

weit*

,

der •lange Dohn«, die »Sangtceis«. — Von Sachs'schen

Liedern, in von Voigt gelieferten Tönen anderer Meistersinger

gedichtet. Anden wir bei Goedeke u. A. je vier im •hofdohn

Danhausers« , im »spiegeldohn de$ Ehrenboten

•

und in der *gt-

tangtoeit des Römers*, je drei im »gülden Dohn Regenbogen«, in

des *Frauenlobs grünen Dohn«, in der »Lügen weit Hansen Vo-

gels* und im »gesehiden Dohn Conrad Naehtignls»

,

je zwei in

fünf anderen und je eil) Lied in den noch übrigen 1 1 Meister-

tönen. Will man nicht reine Zufälligkeiten bei Goedeke’s Aus-

wahl annehmen , so scheint von eignen Tönen der Rosenton

eine Lieblingsweise Sachs’ gewesen zu »ein. Sonst sang er

gern in Han» Vogel'schen Tönen. Goedeke sogt in Bezug hier-

auf: »Unter den Tönen aller Meistersänger, seine eignen aus-

genommen, benutzt er die seines Zeitgenossen Hans Vogel am
häufigsten; er bat in 10 Tönen desselben 161 Meisterlieder

gedichtet.« Die Handschrift enthält II verschiedene Töne von

Yogel und zu acht von ihnen liefert Goedeke 1 1 Sachs'sche Lieder.

De» Materials also, meine ich. geuug, um sich »ein Unheil

über den Meislerton bilden zu können . sicherer jedenfalls als

nach Wagenseil.

Was nun tieo specifisch musikalischen Werth
der vorliegenden 79 Töne der Hand»chrift anlangt, so kann ich

ihn meinerseits nicht »ehr hoch anschlagen. An eine allgemei-

nere Yerwerthung derselben für unsere Zeit wird man kaum
denken dürfen. In der Grundform de» Liedes wurzelnd haben

sie doch nicht den geschlossenen Bau desselben, sondern er-

scheinen iin Ganzen ab durch Schablone — ihre einförmige

technische Struclur rechtfertigt diesen Ausdruck — oder wenn
man lieber will, durch äus»ere Gesetze mehr oder minder ge-

regelte halb recilaliv-, halb Uedariige Improvisationen, häufig

an den Collectenton, eben so häufig an Zunft und Zopf erinnernd,

die ganz besonders durch die stereotypen Melisraen lundurch-

klingen. In melodischer wie rhythmischer Beziehung sind sie

bei weitem weniger interessant als das Volkslied damaliger Zeit.

Als Fortsetzung der ursprünglichen Minnesängerweisen klam-

mern sie sich ängstlich an Althergebrachte» an. Die in ihnen

etwa enthaltenen Keime zur Fortbildung beachtete man nicht

oder wollte sie nicht benutzen, und so musste zuletzt schablo-

nenhafte Verknöcherung eintreten und inneres Leben schwin-

den. Deshalb haben sie auch auf die Musik und Musik Übung
damaliger Zeit keinerlei Einfluss ausgeübt. Wenn einmal ein

Ton durch Benutzung z. B. zu kirchlichen Zwecken oder in

anderer Weise eine grössere Bedeutung erlangte , so w'ar das

eben eine »eltene Ausnahme, von der die Kunst an sich nichts

profitirt hat. Die Meistertöne stehen bohrt in ihrer Zeit da.

Aus einigen Andeutungen in Goedeke's Abhandlung glaube

ich schlie»sen zu dürfen , das» mein geehrter und gelehrter

Freund eine günstigere Meinung von den Meislertönen und
ihrer Yerwerthbarkeif für unsere Zeit hat. Er darf aber dreist

meiner Versicherung glauben und wird auch sonst von Musik-

kundigen hören können, dass es hier keine grosse musikalische

Schätze zu heben giebt und au« den Tönen Capital für unsere

Zeit nicht zu schlagen ist. Man braucht aber allerdings das

Kind nicht mit dem Bade auszuschütten und darf ohne Scrupel

zugeben, das» die Töne besser sind als ihr Ruf. Abgesehen
von der Gattung an sich, die für uns nun einmal abgethan ist,

kann man ihuen im Einzelnen immerhin interessante Seiten

abgewionen, man wird ganz ansprechenden Melodiezeilen und
melodischen Gängen und Wendungen begegnen, ja einige Wei-
sen finden

,
die »ich von Anfang bis zu Ende hören lassen

können. Ich möchte überhaupt Niemanden von dem Versuche

abschr ecken, einzelne Töne für die heutige Zeit zu bearbeiten,

bezeichne sogar selbst ein paar derselben, die, weil sie sich

dem Volkston mehr nähern, mir zu solchem Versuche am ge-

eignetsten erscheinen. Es sind: die »LiHentoeis« von Hans
Sachs, der »Spiegelton des Ehrenboten« und der *kurze Ton

Lorenz Westeis von Essen«. Um übrigen» gleich zu sehen, ob
man »ich bezüglich der Yerwerthung de« Meisterions für die

Gegenwart Hoffnungen hingeben darf oder nicht , möchte ich

einen Augenblick auf die Bearbeitung desselben näher eingehen.

Angenommen also, wir bängten den selbstverständlich ganz

in Weise damaliger, ja noch früherer Zeit gehaltenen Tönen in

Fora» einer Clavierbegleitung — denn zu cborischer Bearbei-

tung dürften sie »ich nicht eignen — ein modern-harmonisches

Mäntelchen um
,
w ünlen »ie in ihm bleiben

,
was sie sind ?

Gewi»» nicht. Oder könntet! wir uns nicht der Begleitungs-

weise damaliger Zeit nähern* Doch erst die Vorfrage : wurden
die MetslertÖne denn auch begleitet ? Goedeke sprach mir seine

Meinung dahin aus, dass sie ohne jegliche Begleitung frei dahin

gesungen «eien , wenigstens »ei in den gleichzeitigen Schrift-

stellern von einer Begleitung keine Rede. Dem mag nun sein,

wie ilmt wolle, wir können es hier dreist iinunlersucht lassen.

Um uns aber Meisterlöne überhaupt zugänglich zu machen,
müssen wir eine Begleitung haben. Wenn man nun zu jener

Zeit die Melodie in der Art begleitete . dass ein Instrument

etwa die Harfe oder Collier, Lyra, auch wohl Geige, «ie im



II \t— 1875. Nr. I. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 6. Januar. —
Kinklange mitspielte oder eine contrapunktirte Gegenstimme

dazu hatte, so genügte das, man kannte es nicht anders. Un-
serem Ohr würde es armselig, unerträglich Vorkommen, und

auch die Benutzung des Allerweltsinstrumenls
,
des Claviers,

sowie die eine oder andere der Gegenwart dabei gemachte

Concession würden daran schwerlich etwas ändern oder mil-

dern. Benutzen wir lieber die dem betreffenden Ton eigen-

tümlichen Harmonie-Verbindungen , denn hannouisiren lasst

sich ja jede Tonfolge
,
mag sie der regelrechten harmonischen

Bekleidung anscheinend noch so sehr widerstreben. Dieser

Versuch erscheint mir wenigstens noch am geeignetsten
,
um

uns einzelne Meistertöne bis zu einem gewissen Grade mund-
gerecht zu machen. Wir erhalten so einerseits dem Ton etwas

von seinem altertümlichen Gepräge und nähern ihn anderer-

seits durch Benutzung der homophonen Satzweise dem heu-
tigen Geschmack. Fürchten müssen wir dabei aber immer noch,

dass wir die Töne
,
obwohl sie nicht gerade leichlfüssig zu

nennen sind, mit einem zu schweren harmonischen Gewicht
belasten. Aber auch in solcher Bearbeitung, und wäre sie noch

so geschickt und decent, würden die Weisen, glaube ich, we-
der bei Sängern noch Hörem der Jetztzeit Anklang finden

;
als

interessante Curiosa würde man sie vielleicht hinnehmen und
sich gefallen lassen. Es möchte zu weit führen

,
noch andere

Versuche hereinzuziehen. Das Gesagte mag genügen , um zu

zeigeo, wie schwierig, ja kaum lösbar die Aufgabe ist, Meister-

töne für uns auszunutzen, ohne ihre charakteristische Wesen-
heit ganz oder teilweise zu zerstören. Und nun kommt noch
die Text frage hinzu, die eben so wenig auch nur annähernd

befriedigend gelöst werden dürfte. Die den Tönen der Handschrift

unterliegenden Strophen z. B. lassen sich jetziger Zeit nicht

mehr singen
, und wollten wir statt ihrer Sachs'sehe Lieder

nehmen, so kämen wir auch nur aus dein Regen in die Traufe
;

denn obgleich sie ja bedeutend höheren dichterischen Werth
haben als die Teste der Handschrift

,
so würden sie doch —

mit geringen Ausnahmen — ihrem ganzen Wesen und Inhalt

nach kaum Sympathien in unserer singenden Welt begegnen,

selbst wenn sie bis zu der irgend erlaubten Grenze moderni-

sirt wären. Kurz, wir mögen den Meisterfoo mit seinem Wort
drehen und wenden wie wir wollen, versuchen, was über-

haupt möglich, immer werden wir finden, dass er zu praktisch

musikalischen Zwecken oicht verwerthbar ist. Wer aber kein

Bedenken tragen sollte, ihn seines Charakters zu entkleiden,

ihn mit moderner Harmonie und modernem Text zu versehen,

der würde allerdings einige, wiewohl nur geringe Ausbeute

finden. Erfolge wären aber auch damit nicht zu erzielen, dazu

sind die betreffenden Melodien an sich zu wenig reizvoll.

[Schluss folgt.)

Anzeigen und Beurtheilungec.

Clivier-Mtislk.

Sletaligs from the works of celebraled Composers, tran-

scriptions for the Pianoforte by F. Pa irr* London, Augener
& Co. (1874.)

Von diesen Gteanings (auf den Titeln steht durch ein Ver-

sehen gleaming») aus den Werken berühmter Meister sind im
verflossenen Jahre 8 Hefte erschienen

, denen vielleicht noch
mehrere folgen werden. Obwohl in England und also zunächst

für ein englisches Publikum herausgekommen, wollen wir doch
nicht unterlassen, dieselben auch weiteren Kreisen bestens zu

empfehlen. Sie rühren von einem als Künstler und Lehrer in

weiten Kreisen bekannten Pianisten her und bieten viel Schönes.

In der Ausführung sind sie allerdings nicht für Kinder gesetzt,

aber sie enthalten auch keine unnülhigen Schwierigkeiten, son-

dern sind so geschrieben, wie es von Jemand erwartet werden

koonte, der sein Instrument vollkommen kennt und nicht aus-

drücklich Bravourstücke liefern wollte. Jede Nummer hat ihre

besonderen Figuren, die zugleich als sehr nützliche Uebungen
dienen können. Die acht Stücke behandeln nach der Reihe

:

t. Rondo Es-dur von Beethoven aus den) Quintett Op. I«.

Pr. t Mai k.

i. Intermezzo A-inoll von Mendelssohn aus dem zweiten
Quartett Op. tl. Pr. I Mk.

5. Scherzo E-dur von Mendelssohn aus dem Quartett
Op. 4t Nr. t. Pr. 4 Mk

*. Andante Fis-moll von Mozart aus dem Adur-Concert von
178«. Pr. 8 Mk.

3. Andante ü-dur von Mozart aus der Ddur-Symphonie von
I7S«. Pr. I Mk.

6. B arearolle G-dur von Spohr. Pr. 3 Mk.
7. Scherzo D-dur von Spohr. Pr. 4 Mk.
8. Andante F-dur von Spohr Pr. 8 Mk.

Gleichzeitig mit dem Obigen erschien eine ähnliche

Sammlung

:

lamgarfM leledlea l>y Kranz Schubert, iranscrtbcti for Piano-

forte solo by 1, Pater. London, Augener dt Co.

Nr. I. G-moll. 3 Mk Xr i.B-dur. I Mk. Nr. 8. G-moll. i Mk.
Xr. 4. G-moll. 4 Mk. Xr. 3. G-moll. 4 Mk. Zusammen in I Heft

8 Mk.

Die Originalität dieser ungarischen Melodien ist längst an-

erkannt , auch über die Schwierigkeit sie zu harmonieren

herrscht nur Eine Stimme, und ebenfalls darüber sind wohl

Alle einverstanden ,
dass Schubert in ihrer Behandlung seine

bekannte Meisterschaft bewährt hat. Wie reich und charakte-

ristisch erscheinen diese rhapsodischen Melodien in dem har-

monischen Gewände Schubert’» 1 Selbst der immer wieder-

kehrende Schlussgang, den man in einem guten Gesänge

anders harmonisiren müsste

:

Beide Sammlungen zeichnen sich noch durch besonders

schönen Stich und Druck aus ; inan sieht daraus, das« die un-
gemein thätige Verlagshandlung auch in dieser Hinsicht mit den
besten deutschen Verlegern erfolgreich wetteifert. ff. M.

Berichte. Nachrichten and Bemerkungen.

* Lctpitg. Beide Conccrtc dieser Woche , sowohl das der
Euterpe 13. Dec.', als auch das im Gewandhaus« 17. Dec. gestal-
teten sich zu wahren Weihnacht»- Festconcerten , in denen uns die
Tonmuse ihre schönsten Gaben reichte. In frstcrem war es nament-
lich die Pianistin Fraul. Mary Krebs, kgl. Kammervirtuosin aus
Dresden, welche nicht allein uns, sondern auch das Publikum durch
ihre Musterleistungcn enthusiasmirte

; dieselbe theillo mit vollen
Hinden au», indem sie vortrug: Conccrl in Es-dur von F. UM,
ferner Fuge ü-durj aus dem wohltemperirten Clavier von Jäh. SeO.
Back, Tra uermarsch von Chopin, Impromptu Fis-mol!) von
W. St, Bennelt und Allegro von Gemthli. l'm diese Ulumeulese
verschiedenartigster SolostUckc, welche einen etwas kaleidosko-
pischen Eindruck machte, bildeten die Orcbestcmummern : Fest-
Ou vertu ro von Hob. Volkmann und Ungarische Tanze von Job.
Brahms gewisserinaassen den schliossendcn Rahmen, — Beethovens
Symphonie Nr. 1 [Eroicaj dagegen den Mittel- und Höhepunkt
des ganzen Concertos. — Den Abend des neunten Gewandhaus-
conccrte» füllten zwei grossere Werke Der Rose Pilgerfahrt
von ff. ScAamait« und Sym phonie Nr. 3, C-moll von L m Beet-
hoven. Dio Partie der Rosa sang Frau Schimon-Regan; neben ihr
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wirkten noch Frl. Maria Cu tzschbach, Fides Keller und die

Herren Candidus (Hofopernsingcr aus Hannover;, Gur« und

Ress (vom Stadttbeater zu Leipzig . So sehr wir uns auch schon

durch die Wiedergabe des ersten Werkes erhoben fühlten , so fort-

reissend war für uns die glanzvolle Ausführung der Beethoven'schen

Symphonie — Den ersten Cyklos der Kacnmermusiksoi r#en
beschloss man Sonnabend den 19. Deoember ebenfalls In würdiger

Welse durch die Vorführung folgender Werke: Quartett für

Streichinstrumente (Op. *9, A-moll) von Fr. Schubert, Quartett
für Pianoforte und Streichinstrumente (Op. 8, H-mollj von F. Mm*
dtUtoh « Bartholdy und Quintett für Streichinstromente ;0p. 59,

F-dur) von A flubimsum Wir müssen tu unserer Freude consta-

tiren, dass wir diesmal in dem Vortrage des Herrn Concertmeister

Sch radieck, der die erste Violine vertrat, von den io unseren

früheren Berichten Uber dessen Leistungen als Solo- und Quartett-

spieler hervorgebobenen Manieren wenig oder nichts mehr spürten

und daher einen ganz reinen, ungetrübten Genuss hatten. f«.

* Lftbeck. Das hiesige Concertweaen leidet an demselben Uebel-

stsode wie In den meisten Städten es fehlt ein consolidirte* stän-

diges Orchester. Die Ausgaben überstiegen die Einnahmen und

haben regelmässige Coocerte »ehr zweifelhaft gemacht, wenn nicht

liberale Musikfreunde zeitweilig das Deficit deckten. Unser Musik-

verein betrat endlich den allein richtigen, obwohl schwierigen Weg.
das Gemeinwesen für die Sache zu ioleressiren und bei Rath und
BürvenchafUvertretern einen festen Jahresbeitrag loszuclsen. Der

Senat schenkte auch dem Ersuchen Gehör und beantragte bei der

Bürgerschaft eine jährliche Subvention von 9090 Mk ,
welche aber

von den SUdtVertretern vor etwa 14 Tagen abge lehnt wurde.

Vorher war schon ein Abünderungsantrag dahin, das* der Musik-

verein dem Thealerdirector das Opernorcheater um 5000 Mk. billiger

liefern solle, abgelehnt worden, weil der Musikvercin erklärte , bet

solcher Beschränkung müsse er auf die ganze Subvention verlieb-

ten Wegen letzter Erklärung wurde nun aus Mitten der Bürger-

schaft ein Vermittlungsantrag gestellt, nach welchem die Subvention

in der Hohe von 11 .000 Mk. unter obiger Verpflichtung hinsichtlich

der Opernmusik gewahrt werden solle. Auch dieser Antrag erhielt

keine Majorität, sondern nur Stimmengleichheit und war nach der

Geschäftsordnung damit abgelehnt. Freunde der hiesigen Musik- und
Ttiealerverhaltnisse waren durch diesen Ausfall in ernstliche Be-

sorgnis« gerathen, zumal der Musikvorein alsbald beschloss, den mit

Ende nächsten Jalues ablaufenden Contracl mit seiner Kapelle nicht

wieder zu erneuern. Diese Eventualität ist nun durch einen von der

Bürgerschaft in ihrer heutigen Versammlung gefassten Beschluss

noch glücklich abgewendet. Den ursprünglichen Subventionirungs-

antrag nochmals zu stellen , was nach Lage der Sache nicht thun-

lich, so nahm die Bürgerschaft — und zwar jetzt mit sehr grosser

Majorität einen aus ihrer Mille gestellten Antrag an, nach welchem

11,000 Mk. zur Verfügung des Senates gestellt werden, damit Letz-

terer dadurch dem Musikverem die Fortezistenz der Kapelle ermög-

liche and zugleich dem Theater die Kosten der Musik erleichtere.

Der Unterschied ist nun nur der, dass die Subvention ursprünglich

auf drei Jahre beantragt war, wahrend die jetzige zum Budget ge-

machte Bewilligung nur für ein Jahr lauft, da das Staatsbudget all-

jährlich festgeslellt wird. Letzteres halten wir aber nicht für nach-

Ihetlig, sondern ebor für einen Gewinn, wenn inan nur die Gelegen-

heit zu benutzen versteht; denn das Bedürfnis*
,
eine feste Kapelle

und damit alljährlich sichere MusikaufTühruogen zu haben , wird

sich immer mehr gellend machen und in immer allgemeineren Krei-

sen empfunden werden, so dass wir hoffen dürfen
,
man werde der

Behörde die einmal gewahrten Mittel nicht wieder entziehen, son-

dern dieselben den Umstanden entsprechend eher zu erhöhen ge-

neigt sein. Die Musik muss natürlich Ihre Pflicht thun und zeigen,

dass sie einer solchen Beihülfe nicht nur bedürftig, sondern auch

werth ist.

# Die zu einer G enosse nschaft deutscher Dühnen-
A »gehöriger vereinigten Mitglieder machen erneute Anstren-

gungen, ihre Etislenz würdevoller zu gestalten, und wir wollen

wünschen mit besserem Erfolge als bisher. Die Delcgirten-Versamm-

lung fand am 16.— 19- Decembcr in Nürnberg statt Es waren

SO Abgeordnete von einigen 70 Loialverbündcn erschienen. Au* den

vom Central-Ausschusse vorgelegtcn Jahres- und Cassenhcrichlcn

ergab sich das Vermögen der Allgemeinen Pensionsanslalt bei etwas

mehr als 5000 wirklichen Mitgliedern am 30 November 1874 mit

161 ,667 Thlr. 13 Sgr. 0 Pf.
,
gew iss ein ausserordentliches Resultat

nach kaum l|jfehrigem Beginn der Einzahlungen. An ausserordent-

lichen Einnahmen .Beneficeu. Geschenken u s. w.J sind im Laufe

des letzten Jahres 11,465 Thlr. 13 Sgr. 7 Pf. eingegangen. Auch die

Verwaltung, die Zeilungscasse und die Agentur hatten erfreuliche

Resultate zu verzeichnen. — Unter den verhandelten Gegen »landen

nehmen einige auch die Aufmerksamkeit des grösseren Publikum« in

Anspruch So der Beschluss über die Aufnahme ausserordentlicher

Mitglieder
1
Antrag Dr. Krückl-Haroburg). Mit dleaom Beschlüsse

wendet sich die Genossenschaft an die Freunde und Förderer de»
Theaters und ladet dieselben zum Beitritte ein. Mit einem Jahres-
beiträge von 46 Thlrn. und Einlriltsgelde von 8 Thlrn. kann Jeder-
mann Mitglied eines Localverbandes an irgend einem Theater wer-
den und dadurch milwirken au der Verwirklichung der grossen und
edlen Ziele, welche s’ch alle um den einen Cenlraipunkt: die Fort-
entwickelung des deutschen Theaters, gruppiron. So erfreulich nun
auch eine Verstärkung der G enosse nach j ft durch blosse Theaterlieb-
haber ist, glauben wir doch, dass man sich etwas zu viel von diesem
Beschlüsse verspricht. Ungleich wichtiger und die Ursache, weshalb
jener Versammlung in diesem Blatte Erwähnung geschieht, ist ein

anderer Beschluss; der nimlich, von dem schimpflichen Joch der
Theateragenten sich endlich zu befreien. Es waren die Hamburger
Localverbünde , welche den Antrag stellten: dass kein Mitglied der
Genossenschaft vom 1. Januar 1875 ab mehr ein Theateragcnlenblatt

hallen dürfe. Derselbe wurde (nach der Formulirung durch Wilken-
Berlin] nebst einer »Erklärung« (Geilke-KasaelJ , dass die Thealer-
sgenlenbiaUer der Würde und den Interessen des Standes der
Buhnenangehörigen nicht entsprechen, — sowie nebst der Beauf-
tragung des Präsidiums (gemäss Antrag Dr. Möller- Dresden,

,
auf

Grundlage von Beschwerden der Mitglieder das Gebahren der Agen-
ten zu überwachen und conatalirte WillkUracle derselben zur öffent-

lichen Kenntnis» zu bringen — angenommen. Mit diesen Be-
schlüssen hat sich die Genossenschaft endlich zu einem offensiven

Vorgehen gegen die Agenten ermannt. Wer dem Theater naher steht,

kann es kaum glauben, das» die Bühnenangehörigeo, und vor Allem
erste Grossen unter den dramatischen Künstlern, sich so lange ge-
duldig unter das Joch der Agenten beugen konnten! Der Agent be-
kommt 5 %des jährlichen Einkommens als Provision für <ia* Engage-
ment und dringt in 99 von 160 Fallen dem Milgliede auch noch seine

•Zeitung« auf, welche wöchentlich einmal erscheint und 8 Thlr.

jährlich kostet. Des Blatt selbst ist voll von selkstbezahllen
Reclamen einerseits der Abonnenten und böswilligen Kritiken der
Nicht-Abonnenten andererseits! Kein Beschluss wird Tausenden
von Mitgliedern willkommener sein, als jener der Verurtheilung und
Nichtduldung der Theateragenten-Blattert Denn es ist leider so:

aus eigener Kraft kann sich selten ein Mitglied aus diesem Joch« be-
freien, es bedarf eines Anhaltspunkte», um dem Agenten die fernere

Zusendung absebtsgen zu können. Und dieser Anhaltspunkt ist nun-
mehr durch das ausgesprochene Verbot der Thtalcrzcitungcn
geschaffen ' Da in jener Versammlung in Nürnberg viel vou Be-
schränkung der persönlichen Freiheit !?} bei der betreffenden De-
batte gesprochen wurde, so möchten wir den Genossenschaftern io

ihrem wohlverstandenen Interesse rathen, durch besonder« Unter-

schrift die Verpflichtung eines jeden Einzelnen, kein Thealerageoten-

blalt mehr zu halten, constaliren zu lassen. Denn man tnoge sich

darüber nur nicht tauschen, dass mit jenem Beschlüsse alleio noch
blilzwenig erreicht ist. Ohne eine Jahre lang fortgesetzte Wachsam-
keit werden sich die Theale ragen leo wieder elnnisteo; sie sitzen

übrigens noch io der Wolle und sollen erst vertrieben werden. Eine
gründliche Reinigung dieses Stalles muss auch von musikalischer
Seite dringend gewünscht werden ,

denn unsere
,
wenn auch nicht

kunstvollsten, so doch beslbegablen und bestbezabllen Sünger sind

Sclaven der genannten Agenlen und deshalb jeder wahren und rein

sachlichen Kritik unzugänglich.

# [Ein geschickter Hoboist.) ln der Stadt Tiflis im
Kaukasus gieht cs einen ganz von Deutschen angelegten StadUheil,

welcher auch Dautscb-Tiuis heisst. Ein neuerer Reisender schreibt

:

Das* da, wo IteuUche sich ansiedeln
,
eine Bierbrauerei nicht fehlt,

ist selbstverständlich
,
und das Tifliser Erzeugnis» erfreut sich glei-

chen Lobes Ihm Deutschen, Russen und Grusinern (Einheimischen).

Auch wir verlebten liier in Gesellschaft von Landsleuten gemüth-
liche Stunden und hüllen uns wohl in die Heimalh zurückdenken
können, wenn nicht die ungewohnten Klange grusinischer Musiker
un« an den Orient gemahnt hüllen Das Trio bestand aus Clarinette,

Guitarre und Tnmbourin, und ihr Stucklein konnte Steine erweichen

;

wahrend die letzteren in einförmiger Weise begleiteten, erging sich

der Blaser in einer quakenden Melodie ohne Ende und Abschluss;

seine Kunst bestand vornehmlich darin ,
durch die Nase Albern zu

schöpfen, wahrend der Mund unablässig weiter blies, ein Kraftslück,

welche» ihm nach der Versicherung eines anwesenden deutschen
Kapellmeister* kein europäischer Musiker nacbalimen würde. [Slreif-

zUge im Kaukasus u. s. w. Von Freiherrn Ma* v Thielmann. Leipzig

1873. S. 184. Offenbar war es nicht eine Clarinette, welche den
Orientalen unbekannt ist, sondern eine «iniple Art der allen Oboe,

wie auch die beigegokene Abbildung zeigt
,
auf welcher übrigens

zwei B!a«er und ein Tambourin ßgunren.
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ANZEIGER.
[4] Verlag von

J. Bieter • Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Oper in zwei Acten
von

L. van Beethoven.

Vollständiger Clavierauszug
bearbeitet von

<3, 0. Qtten.

Mit den Ouvertüren in Edur und Cdur

zu vier Händen.

Dralsrhrr uii franisisdtfr Tat

Pracht-Aoigäbe ii gross Royal-Format.

3n 4ns»«nb »it ^tSmidien 'Sfi. 45 .— D« friitsi«

Jetot fr. 54 ?8i.

Das-Werk enthalt nachatehende Beilagen:

t. Baatbevan’s PartraH, in Kupfer gestochen von C- ConaenftccA. —
i. Vier bildlich* Darit*H*»g*i», gezeichnet von Morils ton Schwind, in

Kapfer gestochen von H Hers und C. Gonstnbach, nämlich : Eintritt

FWalla t In den Hat das ßeflnfnlmt. Erkennung! • Scene. Pistolen-

Seena. Kattaa-Abnabina. - ». „An BmMiüvo“. Gedicht von Paul

Heyte. — 4. Ein Blatt der Partitur In Facaimile von Beethox'fn s Hand-

schrift — 5. Das vollständige Buch der Oper, Dialog, Gelange und

Angabe der Scenerie enthaltend. Deutsch u. französisch. — • Vor-

wort mit biographischen Notizen und Angaben Uber die Entstehung

der Oper.

it] Neuer Verlag von

i. Bieter- Biedermann in l^ipzig und Winterthur.

Werke von H. Schnlz-Beuthen.

Op. 1 BriasUlische Bilder. Acht Clavierstocke in Menuetten- und

Scberzoform. Zwei HefteH Slk.

Op. I. Walxer fdr Cie vier zu vier Händen. I Mk.

Op. 4 Be freisag i ftesaag der Verbannten laraela. Nach Worten

dea tld. Psalms für gemischten oder Mannerchor. Soli, Orchester

und Clavier. Partitur « Mk Clavier- Auszug 4 Mk Orcbester-

stimmen 7 MW. 50 Pf. Stngslimroen für gemischten Chor * Mk. 50 Pf ,

für Mannerchor t Mk. 50 Pf.

Op. t Uagarischaa Itladchea für Violine und Clavier. 1 Mk 50 Pf-

Op. t o. CharaktarlstUcbe Cliileritflcke zu vier Händen, s Mk.

Op tt .
Uadtr-Sififoale für Clavier zu vier H*n<1en, Glockenspiel

oder abgeslimtnte Glaser. Wachtel . Kukuk, zwei kleine Trom-

peten Trommel, Triangel, kleine Becken, zwei Waldteufel. Nach-

tigall
,
Knarre und Schrillpfetfe. Partitur i Mk. 50 Pf. Clavier-

auszug i Mk. 50 Pf. Stimmen 1 Mk. 50 Pf.

Op. te. D«i GlafianUcko im ernsten Style, t Mk

Op. 17 Stimmt! ftgibllder in freier Walzerform. Für Clavier allein

t Mk. Für Violine und Clavier 3 Mk.

[*) Demnächst erscheint in meinem Verlage

:

CJÜNCmT
für da« Planoforte

mit

Begleitung des Orchester«

componirl
von

Johannes Brahms.
Op. 15.

Partitur.
Preis 1 5 Mark.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Bi<5dennEDn.

w Billige Prachtausgaben.

Verlag von

J. lUeter-Biedermann in Leipzig und Winlerlhur,

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen :

G. F. Bändel s Werke.
Clavier-Auszüge, Choretimmeu und Textbücher.

CelereleslliaoireO «II irr ImiW der Beelsrkee liadel-CnellKbaft.

Bis jetzt erschienen

:

Aels nnd Ualatea.
-

Clevier-Ausxug i Mk io fl. n. ChoroUmmen k J0 Pf. n.

Alexanders Feet.*

Clovier-Auszug 1 Mk- »• Pf. n. ChoroUmmen 1 1» Pf. n.

Athalia.
-

Ctavier-Ausiug 1 Mk. n. ChoroUmmen k 7» Pf. n.

Belsazar.
-

Clevier-Ausxug 0 Mk. n. ChoroUmmen h I Mk. n.

Clctlien-Ode.
Clovler-Auszuc ä Mk. n. Chorellmmeo 0 JO Pf n.

Dettlnger Te Deum.
Clevier-Ausxug » Mk. n. Choretimmen a 50 Pf. n.

Joeua.
Clevier-Ausxug J Mk n. Chorohmmen t ( Mk. n.

Israel ln Aegypten.
-

Clevler-Auszug I Mk. n. Chorolimmen a I Mk. 50 Pf. o.

Judas Maceabäos.
-

Clevler-Auszug J Mk. n. Chorelimmen 0 >0 Pf. n.

Salomo.
-

Clevier-Auuug 0 Mk. n. Chorstimmen k I Mk. 00 Pf o.

Samson. -

Clevler-Auszug | Mk. n. Cborsllmmen k 00 Pf. n.

Sani.
-

Clevler-Auszug I Mk. n. ChoroUmmen k 75 Pf. n.

Theodora.
*

Clevier-Auszug I Mk. n. ChoroUmmen k 75 Pf. n.

Trauerhymne.
Clevier-Auszug 0 Mk. n. Chorsümmen k 75 Pf. n.

Textbücher lu den mil * bezeichnelen Werken k 00 Pf. n.

Indem Ich mir erlaube, euf die» jettl Im Prelee zufolge der ge-

steigerten Herstellungskosten etwas erhöhte, aber dennoch sehr

billige und corrocte Prochtnuogabe aufmerksam zu mochen, be-

merke ich, dl«< dieselbe die adnoig» Ausgehe ist, welche mil der
Partitur der DeuUchon Händol- OeaolUohaft völlig fiberem-

slimml ,
weosholh Ich sie ganz besonders euch zum Gebrauche hei

Aufführungen empfehle.

Verleger : J. Rieler-Biedermnnn in Leipzig und Winterthur. — Druck von Brntkopfd Hartei in Leipzig.
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(Fortnettung

)

3 .

Ist der Zustand der Musik wirklich der Art
,
dass sie

diese Beneidung verdient? Bildet sie vielleicht das ver-Xe Kind der Vornehmen und Reichen
,
dessen Launen

geopfert wird, wahrend die bildenden Künste wie
Aschenbrödel gedrückt sind und darben müssen? Wer
möchte dieses behaupten ! wer würde es beweisen kennen

!

Leiden die übrigen Künste von dem Ungeachmadt der
Menge, so leidet die Musik — nämlich das was die Besten
darunter verstehen — ebenso viel, ja noch mehr

,
weil sie

es insbesondere mit der Menge xu thun hat, der Menge
nicht entralhen kann. Dies ist ihre Eigenthümlichkeit und
ihr Privilegium; wie keine andere Kunst besitzt sie die

Gabe, die Menge harmonisch zu einigen. Aber ihre Kraft

ist zugleich ihr Bedürfhiss: ohne die Menge oder eine

breite OelTentlichkeit vermag sie nicht zu existiren. Wie
ihre Darstellung eine mehr oder minder grosse Zahl von
Organen oder Instrumenten, also auch von ausübenden
Personen erfordert, so bedarf dieser Tonktjrper gleichsam

als Resonanz einer Zuhörerschaar, ohne welche er aulhören
würde ein Organ lebendiger Kunst zu sein. Um sich fllr

das Eine oder Andere geschickt zu machen
,
sind musika-

lische Hebungen erforderlich. Man wundere sich deshalb
nicht, wenn die Musik selbst ausübend fast alle Kreise in

Anspruch nimmt. Dies kommt nicht etwa daher, dass Un-
geschmack und Hang zum gedankenlos Sinnlichen die

Menge zu beherrschen pflegt, sondern daher, dass die Mu-
sik die berufene Kunst des geselligen Lebens ist. So war
es zu allen Zeiten

,
selbst in denjenigen Epochen

,
welche

die bildenden Künste mit Recht als goldene feiern. Die
Musik der Griechen ist fast bis auf den letzten Ton ver-

klungen
,
aber afle antike Dichter und Schriftsteller sind

voll von ihrer Herrlichkeit, und dürfen wir diesen glauben,

so nahm sie in ihrer Wirkung auf die Gesammtheil des

Volkes zu der besten Zeit, und diie besten Geister der Nation

eingescblossen, unter allen ihren Künsten entschieden die

erste Stelle ein. Empfanden so selbst die Griechen, welche

für die Schöpfung der bildenden Kunst prädestinirt

waren, wie viel mehr dürfen wir es! Denn wir sind

hierin mehr als die Griechen
,
und in der bildenden Konst

sind wir weniger. In der Musik verstehen wir nicht nur,

den Moment xu erfassen und die Gemüther mit unwider-
stehlicher Gewalt zu ergreifen

,
was auch die Griechen

vollkommen verstanden
,
sondern wir haben auch das Hö-

here erreicht, die Tonkunst monumental auizubauen in

Werken, die der Menschheit für alle Zeiten verbleiben

werden
,
was die Griechen aber nicht verstanden haben.

Wenn also die Musik unser Leben und unsere Erziehung

in besonderem Maassc beherrscht, so erscheint dieses mehr
als gerechtfertigt, cs erscheint als die ganz natürliche

Lebensüussemng einer Kunst, die unmöglich diesen Um-
fang und diese Höhe der Production hatte erreichen können,
wenn ihr nicht durch zahllose mitlhälige Kräfte von allen,

Seiten in die Hand gearbeitet wäre. Denn wo grosse Or-
ganisationen staufinden sollen, da müssen alle Atome feder-

kräftig sein.

Dies betrifft die Praxis der Kunst. Aber wie steht cs

denn eigentlich mit der Musik hinsichtlich ihrer Vertretung

bei den gelehrten Körperschaften ? Sicherlich viel schlech-

ter, als mit den bildenden Künsten. An den deutschen

Universitäten giebt cs zwar jetzt auch schon eine nicht mehr
ganz kleine Zahl musikalischer Professoren oder Dooenten,

deren Qualität zu untersuchen nicht dieses Ortes ist, denen
man aber durch die Behauptung insgesamrat nicht zu nahe

tritt, dass manche unter ihnen eine Beleuchtung ihrer wis-

senschaftlichen Befähigung und ihrer Lehrtbäligkeit eher

zu fürchten als zu wünschen haben. Dem sei wie ibm
wolle, was aber die äussere Stellung anlangt, so ist klar,

dass die akademischen Lehrer für Musik denen ftlr die bil-

denden und dichtenden Künste bei weitem nicht gleich ste-

hen, sondern in dem Staat der Kunstprofessoren die Paria-

Kaste darstellen. Sie waren ursprünglich Musikdirectoren,

halten also nicht den gelehrten sondern nur den prak-

tischen ThciJ der Musik zu bestellen, und sind es zum Thcil

noch
;
wo sie es aber nicht sind, da müssen sie es zu sein

streben, denn sie mögen noch so gelehrt sein, die Privatis-

sima im Unterricht, vorwiegend in der praktischen Musik,

müssen sie ernähren.

Bei den neueren Besetzungen in diesem Fache sind die

Aemter des Musikdirectors und des Professors meistens

schon getrennt, aber durch diese anscheinende Erhöhung
ist der Musikprofessor nur um so ungünstiger gestellt.

Selbst wenn es nach und nach dahin kommen sollte, ihn

zum Ordinarius avanciren zu lassen (womit es wohl noch

gute Weile hat), so würde seine Lage dadurch allein noch
l
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nichl wesentlich geändert »erden. Nach wie ' or würde
er ein Studium zu betreiben haben, dessen Vorbildung die

schwierigste, die umfassendste, die jeilraubendstc und

die kostspieligste ist, und er würde später hei gereifter Er-

kenntniss sehr schwer von der Unentschlossenheit leiden

müssen, welchen Theil des unendlichen Gebietes er sich

nun eigentlich lur wissenschaftlichen Belwuung auszuwäh-

len habe. Soll er auf jene dunkeln Jahrhunderte zurück-

geben, wo in der Umbildung des Antiken die ersten Keime

der abendländischen Tonkunst nnsetzlen, und hier Licht

zu schaffen suchen ? soll er den verschütteten Gängen der

mittelalterlichen Discanlistcn nachgraben ? oder soll er die

früheste Periode der Musik sich auswählen, welche uns als

Kunst noch fasslich geblieben ist, die Produclionen der

grossen Hannoniker des fünfzehnten und sechzehnten Jahr-

hunderts? Aber welche Reichlhümer schlicsst allein die

letzte Rubrik in sich I Was Jemand beurtheilen soll, muss

er doch zunächst kennen ,
ich will sagen gesehen hahen.

Um aber die Musik dieser Periode nur durchsehen zu

können, müsste man. nach geglückter Auffindung der Werke
in verschiedenen europäischen Bibliotheken, mindestens

hunderttausend Seiten davon in Partitur setzen. Oh dies

einem Einzelnen möglich ist, möge Jeder sich selber sagen.

Ist es nicht möglich, so ist damit auch zugleich verneint,

dass zur Zeit ein Einzelner selbst mit Darangabe seines

ganten Lebens auch nur dieses Eine Gebiet wissenschaft-

lich zu beherrschen im Stande sei. Leichter scheint die

Zeit seit 1600, wo diejenigen Formen der Tonkunst auf-

tauchen. welche wir vorzugsweise als die modernen an-

seben; aber in Wirklichkeit sind die Schw ierigkeiten für

einen wissenschaftlichen Mann hier ganz dieselben. Wer
»wächst der Wissenschaft dienen

,
also als Professor an

einer Universität seine allererste Pflicht erfüllen will,

kommt nach allen Seiten bin in’s Gedränge. Mag er histo-

risch die alte, die mittlere oder die neuere Zeit erforschen,

mag er in seiner Kunst den Hauptnachdruck auf geschicht-

liche oder auf theoretische Studien legen : die so gereiften

Früchte haben nirgends ein natürliches Unterkommen.
Seine Publicationen alter Musikwerke finden bet den Künst-

lern der Gegenwart kein Verständniss
,
wie es doch in so

hohem Grade bei den bildenden Künsten der Fall ist; seine

Schriften hahen keinen Markt, welcher den Verleger schad-

los hielte und, vor allem, seine Worte finden keine Hörer.

Was er Allgemeines Uber die Tonkunst vorträgt, mag, wenn
er die nOthige Redegabe besitzt, gebildete Musikfreunde

zum AnhOren bewegen, alter in Hinsicht auf seine wissen-

schaftliche Specialität wird er höchlich zufrieden sein, wenn
es ihm gelingt, in jedem Semester Einen aufmerksamen
Scholaren tu besitzen. Meistens aber führt dieser Zustand

dahin, dass der Professor selber io seinem Fache keine

Specialität mehr cultivirt, mithin die wissenschaftliche

Bedeutung einhüsst.

Für die Musik, soweit sie auf Universitäten gelehrt

wird, ist also die Beantwortung der Frage »Wer soll lernen ?«

noch weit dringlicher, als für die bildenden Künste.

I Schloss folgt.

>

Die Anfänge madrigalischer Dichtkunst in

Deutschland.
(Von Philipp Hpltta.

(Schluss.)

Vier Jahre nach dem Erx-hciuen ton Slockmaun s

galischer SchrifÜusU trat ein neuer Madrigalist auf: Johann
G oltfried 0 lea ri u s . Diaconus an der Marienkirche . Halle.

später Superintendent und Consislorialrslh in Arnstadt
,
geb.

1635, ge-st. UH«*) Er veröffentlichte eine Sammlung geist-

licher Lieder nebst 3 4 Madrigalen, welche grosstentheils auf

die hauptsächlichsten Sonn- und Festtage des Kirchenjahre

Bezug nehmen. In der Vorrede beruft er sich auf Zieglers

Vorgang und auf das Beispiel Stockmann' s , auch sind zwei

lobende Madrigale des Letzteren dem Werkchen vorgedruckt.

Eine unmittelbare Beeinflussung ist hierdurch zugestanden.

Seinerseits wirkte wieder Olearius auf einen jüngeren Dichter

ein, dem allein aus dieser ganzen Gruppe eine gewisse poetische

Kraft zugesprochen werden kann. Salomo Franck aus

Weimar, geb. 1659. lebte von 1691 bis 1697 in Arnstadt als

Consistorial-Secrelür und gab in demselben Jahre, als die zweite

Auflage der Oleariu.Vsehen Madrigale erschien
,

daselbst seine

»Madrigalische Seelenlust über das heilige Leiden unseres Er-
lösers« heraus, welche Oleanus durch ein vorgedrucktes Lob-
gedicht, der Sitte der Zeit gemäss . in die Oeffenlliclikeit ein-

führte. **) Franck zeigt sich in diesem Werkchen, seiner zwei-

ten poetischen Publication, noch nicht auf der Höhe, welche

er rnach Maassgabe seines Talentes erreichen sollte : die Ge-
dankenverbindung leidet an Unklarheit . der Ausdruck an Ge-
schmacklosigkeit und Schwulst. Gleichwohl findet sich auch

hier schon jene wohlthuende Wärme
,
die ihn über so viele

seiner Zeit- und Kunstgenossen erhebt; er dichtete in der

Thal aus innerem Drange . die andern MAd rigalisten reimten

nur. Zum Beispiel diene das Madrigal »Auf den vom Engel ge-

stärkten Jesum*

:

»Du unerschalfaer Engel

!

Ist, Jesu, dir ein Engel dort erschienen?

Muss das Geschöpf zur Kraft dem Schöpfer dienen,

Der mit dem Tode ringt,

Und mir das Leben bringt?

Ach send, o Jesu du.

Mir ln der Angst auch deinen Engel zu

;

Und wenn ich von der Erden

Nach deinem heilgen Schluss,

Mein Jesu, scheiden muss.

So lass den Tod mir selbst zum Enget werden.«

Franck trat später mit Seb. Bach in Berührung und spielt in

dessen Lebensgeschichte keine unwichtige Rolle ; in Weimar
lieferte er ihm eine Anzahl Texte zu seinen Kirchenmusiken,

und auch in Leipzig compooirte Bach noch Franck'sche Can-
taten. Dadurch greift er schon in eine Zeit hinüber, die ausser-

halb des Kreises unserer Betrachtung liegt. Andererseits aber
stand er auch zu Slockinann in einem persönlichen Verhältnis*,

denn als dieser im Jahre 1710 »Evangelische Reim-Dirpositiones*

herausgab und dem Herzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Wei-

mar widmete, dichtete ihm Franck dazu ein beglückwünschen-

des Madrigal. In dieser Zeit war indessen die Pflege des Ma-
drigals schon io weitere Kreise gedrungen ; namentlich ist noch

Joh. Jacob! aus Zwickau zu erwähnen, der 1678 seinen

»ersten Versuch deutscher Madrigalen« herausgab, und später

sogar madrigalische geistliche Dramen schrieb. Nach dem Tode

*) «JESUS
! |

Poetische Erstlinge
|
an

|
Geistlichen Deut-

|

sehen
Liedern und Ma-

[
drigalen,

|
Dem Verlangen guter Freunde zu

will-
|
fahren herfür gegeben I von

|
M. Johann. Gottfried OUario.

J

Diac zur L. Fr. in Hall.
|
Hall, druckt und verlegt.« Christof! Sal-

feldt,
|
M. DC. LXIV. |

« 8. Eine zweite vermehrte Auflage erschien
<697 zu Arnstadt.

«Saloraon Franckens I Madrigalische
|
Seelen -Lust

[
über

Das heilige Leiden unser«
|
Erlösers.

]
Arnstadt, druckt* Nicolaus

Bachmann
|
tm Jahr Christi, 1697. |« 8. Weiteres über Franck

findet sich in meinem Werke Uber Joh. Seb. Bach. I, Sit ff Eines
der dort gegebenen Daten hatte ich hier zu berichtigen nach der
UleiftiMjhen Lebensbeschreibung Franck's in Joannts CArutopl.ari
Cbfen Anthologie. Tom. /. rase. VI L-psiac MDCCXXVffl. S. *30
bis «SS.
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Ziegler' » und am Anfänge des 18. Jahrhunderts mehrten sich

die Arbeiter auf diesem Gebiete in demselben Maassc. in wel-
chem das Madrigal »eine Bedeutung als selbständiges Gedicht

verlor. Diese Entwertung aber wurde durch die Cantateu-

und Operndichlungen bewirkt, deren Verfasser die Errungen-

schaften der Madrigalisten sich zu Nutze machten und ihren

Texten durchaus die madrigalischen Formen zu Grunde legten,

nunmehr auch hierin ganz dem Vorhilde der Italiener nach-

strebend. In die Cantate, welche als deutsches Gedicht »oroer

zunächst die Kirchencantate bedeutet, führte Entmann Neu-
meister diese Neuerung ein; er wurde dadurch für die Form
der Kirchenmusik in der ersten Hälfte de» 18. Jahrhunderts,

namentlich auch für die Seb. Bach's, epochemachend, was ich

an einem anderen Orte ausführlich besprochen habe. *) Zu-

nächst war es freilich nur der Text der Recilative
, welcher

in madrigalischer Form gebaut wurde. Aber das leichtflüssige

Wesen derselben übte allmälig auf alle Bestandteile der Can-
tatendichtung

,
soweit sie nicht Schriflwort und Kirchenlied

waren, »einen uoibildendcn Einfluss aus. Neumeister war auf

die neue Canutenform nicht unmittelbar durch das deutsche

Madrigal geführt; in erster Linie waren es die italienischen

Opemdichtuügcn, denen er es gleichlhun wollte. Dass er aber

dies in einer Welse vermochte, die seine Arbeiten von Anfang

an als vollendete Muster ihrer Gattung erscheinen lies»
,
das

verdankte er doch allein den Bemühungen Ziegler» und »eioer

Nachfolger, denen er in Bewunderung zugethan und teilweise

persönlich verbunden war. Aus dem, was er in seiner Düser-

tatio compendiaria de poetü Germanin* über Ziegler und Stock-

mann sagt, geht zur Genüge hervor, wie eifrig er ihre Werke
studirte. Stockmann selbst gesteht am Schlüsse des Vorberichts

zur dritten Auflage seiner »Madrigalischen SchrifUust» die for-

melle Verwandtschaft der Madrigale mit den Cantaten zu. und
lobt Neumeister als »meisterlichen» Verfertiger derselben. Ja,

in seinen » Evaogel Ischen Reim - Disposition* • hat sogar der

ältere Dichter den jüngeren naebgeahmt, da dieselben fast im-

mer aus drei sich reimenden Zeilen bestehen und somit ganz

die nämliche Form haben
,
wie die Tutti-Texte des zweiten

Jahrganges von Neumeister'* fünffachen Kirchenandachten.

Hier liegt also der continuirhche Zusammenhang klar zu Tage.

Nicht so evident läast er sich machen zwischen Madrigal und
Operndichtung. Weon man aber bedenkt, dass bis in die neun-

ziger Jahre de» 17. Jahrhunderts der Operndichtung die roadri-

galiscben Formen so gut wie fremd gewesen zu seiu scheinen,

und erst dann zn allm&liger Herrschaft sieb durchringen, nach-

dem das selbständige deutsche Madrigal in Flor gekommen war,

so wird man sich schwerlich überreden, dass diese» nur durch

die dtrecle Nachahmung italienischer Operntexle bewirkt wor-
den sei, wird vielmehr überzeugt »ein

,
dass so fein gebildete

Librettisten, wie Postel und Bressand, in nicht mindererWeise

ab Neumeister, die Resultate der deutschen Madrigalisten zu

verwerthen verstanden haben.

Es ist noch übrig zu fragen , wie sich die gleichzeitigen

Musiker dem deutschen Madrigale gegenüber verhielten. Die

Rlüthe der unbegieiteten mehrstimmigen Madrigalcomposition

war, als Ziegler mit seinem Tractate hervortrat, schon vor-

über. Doch erfuhr die Gattung immer noch einige Pflege und

hat sogar aus dem Jahre 1705 in Antonio Lotti’s Dueiti, Terseit*

e Madrigals a piü voci noch ein Meisterwerk ersten Ranges

auf/.tiweisen. So war es natürlich, wenn manche deutsche

Componisten die poetischen Versuche ihrer Landsleute mit

Freuden begrüssten . um so mehr ab diese meist geistliche

Stoffe wählten und somit die gefügigen madrigalischen Wort-

reihen auch zur Kirchenmusik »ehr wohl verwandt werden

konnten. Im Grunde waren es ja die Componisten selbst ge-

•) J 8. Bach. 1. 4« ff.
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wesen, die den Anstoss zu jenen Versuchen gegeben hatten.

Ziegler sagt, er habe »zu unterschiedenen mahlen verständige

Componisten
, auch den in der Well gnungsam bekamen, und

bey Cbur-fürstlicher Durchlaucht zu Sachsen wohlgehörten und
geliebten CapeHmetster Herrn Henrich Schützen u. s. w. selbst

darüber klagen gehört , dass sie mit den Deutschen Poeten

nicht allemahl wohl zurechte kommen könlen , weil sich alle

Verse in die composition nicht schickten.» Da er mit H. Schütz,

einem der bedeutendsten und einflussreichsten deutschen Mu-
siker des 17. Jahrhunderts, verwandt war, so ist es wohl nicht

zu viel verrouthet , dass dieser ihm die mehr oder weniger

direcle Veranlassung gab. Ueberdies ist der Ziegler sehen

Schrift ein Stück aus eioem Briefe von H. Schütz an den Ver-

fasser vorgedruckt, das wir seines vielseitigen Interesses wegen
hier folgen lassen

:

•Hochgeehrter, freundlicher vielgeliebter Herr Schwager,

nach dem tpecimine seiner Deutschen Madrigalien
, welche er

auszulassen gesonnen ist , verlanget mich gar sehr , und wird

der Herr Schwager deaselbigen gewisslich , als der die erste

Probe solches generi* Poeseos unter denen Deutschen Poeten

hiermit ableget, eine besondere grosse Ehre haben, und möchte

der Herr Schwager in seiner Vorrede mit gutem bestände auch
wol anführen

,
dass ob wol die Deutschen Componisten »ich

bishero vielfältig bemühet hätten der heutigen neuen Poesie

schöne Erfindungen mit guter Manier in die Musik zu ver-

setzen
,

sie sich doch allezeit darneben beklagt hätten
,
das»

dasjenige genus Poeteos

,

welches sich zu Aufsetzung einer

künstlichen Composition am allerbesten schicket*, nemlich der

Madrigalien bisshero von ihnen nicht angegriffen , sondern zu-

rück geblieben were. Vnd habe ich zwar ein Werckiein von

allerhand Poesie bisshero zusammen geraspelt, was mich» aber

für Mühe gekostet, ehe Ich denselben nur in etwas eine gestalt

einer Itaiianischen Musik geben können
,
weiss Ich am besten.

Vnd demnach u. s. w. Dressden am 11. Augusti 1653.

Henrich Schütz.«

Auf welche Compositionen der letzte Satz des Briefes sich

beziehen mag, und ob überhaupt auf solche, welche bekannt

geworden sind
,
vermag ich nicht zu sagen. Auch ist keine

Nachricht vorhanden , dass Schütz dieses oder jene» der Zieg-

ler'sehen Madrigale in Musik gesetzt habe. Wohl aber scheint

dieses mit gewissen Madrigalen Stockmann'» geschehen zu »ein,

welcher nicht unterlässt, in seinem »Vorbericht« zu bemer-
ken, da« der alte Tonmeister einige Male mit ihm corraspon-

dirt und auf Verlangen einige Madrigale zur Kirchen- und
Tafel-Musik erhalten habe. Dankbar widmete er seiner Person

selbst ein solches Gedicht : •)

»Auf Herrn Heinrich Schützen, Churfürstlich Sächsischen

Capeü-Meister.

So lange noch mein edler Schütze singt,

Und unter »einem Silber

Die Kunst in Noten bringt,

So wird Musik und Composition

Gewisslich rein verbleiben.

Die heut zu Tage schreiben,

Die pfeifen bloss nach weltlicher Manier,

Sie füllen nur die Ohren,

Was herzen soll, das gehet fast verloren,

Und solchen schnöden Ton

Den hasset sein gelehrtes Kunst-Clavier.

Nun wohl. Der edle Schwan
Erhöhe noch Musik und Poesie

Im hühem Chor zur Himmelsbarraonie.«

•; M Ernst Slockmanns Lob de« StadUebcns. Ncba» einem An-
hang etlicher Madrigalien Jene, <68S. Z. S. 64 f.
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I)aaa das Beispiel des hochangesehenen Schütz Nachfolge

fand, darf wohl nicht bezweifelt werden. Der herzoglich sich*

sische Kapellmeister zu Gotha, Georg Ludwig Agricola
,

liess

1675 selbstgedichtete Madrigale drucken, die er dann ver-

muthlich auch componirt bat. Aber eine selbständige musi-

kalische Form konnte doch auf diese Dichtuugen nicht gegrün-

det werden. Die Möglichkeit wäre allein auf dem Gebiete

protestantischer Kirchenmusik gegeben gewesen , denn die

Dichtungen weltlichen Inhaltes kommen nicht in Betracht, und

die katholische Kirche hatte ihre lateinischen Messen und Mo-
tetten. Dort aber hatte man sich zu sehr schon au das Bibel-

wort und Kirchenlied gewöhnt : ausserdem begannen die kirch-

lichen Compositionen eine Ausdehnung und innere Mannig-

faltigkeit zu gewinnen, welche durch die Kosleo eines einfachen

Madrigaltextes nicht mehr bestritten werden konnten . sie er-

forderten ferner immer ausgreifender die Hinzuziehung con-

certirender Instrumente, was dem Stile des musikalischen Ma-
drigals im Grunde widerstrebte. Dass die deutschen Tonsetzer

an dem lutherischen Schrift worte und an den aus dem Schoosse

ihrer Kirche hervorgegangenen Liedformen fest hielten
,
ob-

gleich diese Wortreihen sich dem Wesen einer reicher erblü-

henden Tonkunst nicht immer recht fügen wollten , das kann

man nur löblich und erfreulich finden ; so lange sie dieses

tbaten, besass ihre Musik, wenngleich mit mancherlei Mängeln

behaftet, doch immer einen gesunden nationalen Kern. Die

deutschen Madrigaldichter betonten freilich stark die musika-

lische Verw endbarkeit ihrer Erzeugnisse , verzichteten jedoch

darauf, je in ein so enges Verhältnis* zur Tonkunst zu kom-
men , wie ihre italienischen Vorbilder. *) Dafür hofften sie.

man werde ihnen eine selbständige poetische Bedeutung zuer-

kennen ,
eine Hoffnung , welche die Nachwelt nicht erfüllen

konnte. Ihre Wichtigkeit haben die deutschen Madrigale als

nothwendige Vorstufe zu den madrigalischen Cantaten- und

Opern-Dichtungen, und wiederum für erstere in weit höherem

Grade als für letzter«:. Denn die deutsche Oper in der ersten

Hälfte des 18. Jahrhunderts, welche Bach nie berührte, diente

für Händel nur als frühester Ausgangspunkt und bat es an sich

zu einer Vollendung nicht gebracht, während die Kircbeocan-

tate diejenige Form werden sollte
,

in der sich die Schöpfer-

kraft Bach's am siegreichsten offenbarte. Allerdings wurden

durch das eindringende madrigalische Wesen Bibeiwort und

Kirchenlied in der Cantate sehr beschränkt, aber doch nicht in

dem Grade , dass der rechte Mann dem kirchlichen Elemente

nicht seine dominirende Bedeutung hätte wahren können. Da-

für gewann man das Recitativ und die dreitheilige Arie und

somit die Möglichkeit
,
den gesammlen Reichthum damaliger

Tonkunst auch für die Kirchenmusik zu verwenden, eine Auf-

gabe
,
der freilich nur Seh. Bach gewachsen war. Handels

Ideale lagen anderswo ; er hat dies Gebiet nur durch seine

beiden Passionen berührt.

Stockmann, Madrigalische Schriftart. I. Au fl S. 48.

79 Meist«r«&nger-Töne

in einer ilindschrifi aus der Milte des <6. Jahrhunderts von

Valentin Voigt Jena, UniversiUib-Bibliothek)

und
Dichtungen tob Haha Sachs

herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von

Karl Goedeke.

(Von E. Hille.;

(Schloss.)

Vor dreihundert Jahren waren die Töne berechtigt
,
sich

hören zu lassen
,

j« wir wollen gern glauben
,

dass sie in den

betreffenden Kreisen gefallen haben, wie uns unsere Lieder

und Gesänge gefallen. Aber wir sind mittlerweile bedeutend

fortgeschritten ,
und Ohr und Geschmack von heule würden

allen Versuchen für Wiederbelebung jener Zunftproducte Wi-
derstand leisten. Der historische Werth, und wäre er noch so

bedeutend, kann dabei nicht ins Gewicht lallen. Für den-
jenigen, der Hans Sachs* Dichtungen schätzt

,
mag allerdings,

besonders wenn er weniger musikkundig ist
,

die Versuchung
nahe liegen

, den Werth der zu ihnen gehörigen Töne gleich

hoch anzuschlagen. Vor solcher Folgerung möchte ich aus-

drücklich warnen , denn sie führt nur zu Ueberschätzuog der

Töoe.

Seite 17 seiner Abhandlung äussert Goedeke: «Für die

musikalische Seite der Kunst des Meistergesanges ist bisher

durchaus nichts gethan, und diesem Mangel abzuhelfen, würde,
wenn der Herausgeber dazu befähigt wäre

, doch weit über
die Grenzen der Aufgabe hinausführen , die der Behandlung

des Formellen keinen Spielraum gestattet.« Dass nichts dafür

gethan ist, erklärt sich aus denselben Gründen
, die der Ver-

fasser bezüglich der Sachs’schen Lieder anführt : das allge-

meine VorurtheU war gegen sie, man forschte nicht nach ihnen

und so lagen sie vergraben in alten Handschriften. Einzelne

aufgefundene oder schon vorhandene Proben sind nicht im
Stande gewesen, Anregung zu weiterem Nachforschen zu geben.

In der Voigt sehen Handschrift liegt ans nunmehr eine ansehn-
liche Sammlung von Tonen vor ; aber träten ihrer auch noch
Hunderte ans Licht, wir wären nicht im Stande, das Vor-

urtheU gegen sie so erfolgreich zu bekämpfen
, wie Goedeke

es in Bezug auf Sachs* Meisterlieder bekämpft. Was versuchs-

weise für praktische Musikzwecke mit den Tönen geschehen
könnte, habe ich vorhin angedeulet. Sonst wird sich der Mu-
sikhistoriker dieselben auf keinem Fall entgehen lassen.

Als besonderen einen Theil des grossen Ganzen ausmachende
Gattung von Gesängen mit eigen! hümlicher musikalischer Aus-
drucksweise wird er sie geschichtlich einreihen und mit dem
ganzen Culturzustande jener Zeit, wie speriel! mit ihren Vor-
gängerinnen. den Minnesängerweisen, im Zusammenhänge be-
trachten. — Nach einer Richtung bin konnte jedoch Goedeke
für die musikalische Seite der Kunst des Meistergesanges sehr

wohl etwas thun : es wäre nämlich sehr verdienstlich gewe-
sen. hätte er, wenn auch nicht alle 79 Töne der Handschrift,

so doch wenigstens jene 31, zu denen sich 69 Sachs'sche

Lieder in seiner Sammlung befinden
, veröffentlicht. Durch

Beigabe der Töne würde letztere erhöhtes Interesse gewonnen
und auch bei den Musikern Absatz gefunden haben , wodurch
der grössere Kostenaufwand vielleicht mehr als gedeckt worden
wäre. Das hätte zur Klärung des allgemeinen L'rtheils über
den Meisterten wesentlich beigetragen . zum Experimentiren

mit den Tönen Gelegenheit gegeben
, mindestens historisches

Interesse an diesen Produclen wachgerufen. Es würde dankbar
anerkannt werden, wenn die Herausgabe nachträglich noch
geschähe.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, den schon
öfter auch von Anderen ausgesprochenen Wunsch zu wieder-

holen, dass die Herausgeber von Liedern atis älterer Zeit so-
weit irgend möglich auch die Töne zu ihnen geben

,
wenig-

stens nachweisen möchten, wo sie zu finden sind. Mit dem
Wort allein giebt man das Lied nur halb

, der Ton gehört zu

ihm, wie zum Körper die Seele. Dies in Parenthese.

Noch eines anderen Punktes möchte ich Erwähnung thun.

Goedeke sagt nämlich S. 35 der Einleitung : »So viel lässt sich

auch ohne Eingehen auf das Musikalische sagen, dass ein Theil

der Meistertöne sich durchaus nur für ernsthafte , ein anderer

nur für scherzhafte Stoffe eignete und dass die übrigen gestat-

teten, sie für die eine oder andere Gattung zu verwenden.«
Daraus könnte der weniger musikalische Leser folgern

,
dass

innere charakteristische Unterschiede zwischeu sogenannten



25 26— <875. Nr. 2. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — <3. Januar. —
ernsthaften ^geistlichen! und scherzhaften 'weltlichen; Tönen

vorhanden seien. Das »st jedoch nicht der Fall und es würde
durchaus nichts Störenoes haben, wenn man einem geistlichen

Tone einen weltlichen Teil unterlegte oder umgekehrt. Und
ganz natürlich. Unterschied man ja auch damaliger Zeit nicht

zwischen geistlicher und weltlicher Musik wie heutzutage, das

zeigt uns die Praiis jener Zeit deutlich genug. Streng genom-
men giebt es überhaupt weder eine specifisch geistliche, noch

specifiach weltliche Melodie ; nur durch daa beigegebene Wort

und nebenbei unter Anwendung harmonischer und anderer

Kunstmittel versetzen wir sie auf das eine oder andere Gebiet.

Dass übrigens ,
mit vielleicht nur geringen Ausnahmen

,
be-

stimmte Töne nur für geistliche, andere nur für weltliche Lied-

Stoffe, wiederum andere für beide Gattungen benutzt wurden,

ist Thatsache, und Goedeke führt eine Reibe von Belegen hier-

für an. Bei einem Vergleiche der Sachs'sehen Lieder mit dem
Inhalt der Voigt'sehen Handschrift habe ich seine Angaben be-

stätigt gefunden. Und nun darf man wohl fragen, was denn
beiWahl der Töne für zu dichtende Meisterlie-
der eigentlich bestimmend gewesen ist? Ich denke

schwerlich etwas Anderes als ein Usos oder Gesetz der
Singerzunft. Wenn man innerhalb der einen oder anderen

Galtuog einmal eine leise Wechselwirkung zwischen Wort und

Ton berauszufühlen im Stande ist
,
so streitet das noch nicht

gegen meine Annahme. Ich halte jedoch diesen Punkt nicht

für gewichtig genug , um länger bei ihm zu verweilen ; es

kommt mir nur darauf ao, zu conslatireo, dass besonders aus-

geprägte innere Unterscheidungsmerkmale zwischen sogenann-

ten geistlichen und weltlichen Tönen nicht vorhanden sind, und
wenn demgemäss der Leser in Goedeke's sonst recht inter-

essanten Auslassungen über diesen Punkt statt des Ausdrucks,

•sie (die Töne) eigneten sich durchaus nur etc.« den: »sie
worden benutzt« substituiri, so giebt er sich nicht Erwar-
tungen hin, die bei näherer Betrachtung der Töne sich als trü-

gerische erweisen, mindestens wird er so auf neutralen Boden
gestellt.

Auch hier führe ich beispielsweise einige Töne an. Za
Liedern weltlichen (scherzhaften) Inhaltes wurden u. a.

benutzt : der » Rotenton Hans Sachs «, die » Silberweis Hans

Sachse, der »SpiegeUon des Ehrenboten*
, der •Hofton Tann-

häusern, die »Lilgenweis Hans Vogels«; — zu Liedern geist-
lichen (ernsthaften) Inhaltes: der »lange Ton Marnern, der

•sarte Ton Frauenlobs*
,

die »Schrankweis Hans Folgen*; —

•

bald zur einen, bald zur anderen Gattung: der

»lange Ton Wolftamn, die »Gesangweis des Römern, der »blä-

kende Ton Frauenlobs*. Sämmtbcbe angeführte Töne befinden

sich in Voigt's Handschrift, und Goedeke liefert Sachs'sche

Lieder zu ihnen.

Weil die in Rede stehende Sammlung von Meislertönen und

die Sammlung Sacbs’scher Meisterlieder nebst der Goedeke -

schen Abhandlung sich gegenseitig ergänzen , so habe ich sie

im Zusammenhänge betrachlet. Das Gesagte mag genügen,

um auf beide Sammlungen aufmerksam zu machen. Auf das

innere wie äussere Wesen des Meistertons detaillirt einzugehen,

war von vornherein nicht meine Absiebt ; es hätte zu weit ge-

führt und den Raum dieser Blätter über Gebühr in Anspruch

genommen. *) Bin ich nun auch vorwiegend als Ankläger auf-

•} Wir halten diese Zeitung fttr ganz geeignet, um in ihr den
Gegenstand weiter in erörtern; denn wie auch schliesslich das (Jr-

theil lauten möge, zunächst ist es doch wichtig, den thatsachliehen

Verhalt einer Melodieform kennen zu lernen, die Jahrhunderte lang

unsere Vorfahren in Anspruch genommen hat und ohne Zweifel sie

befriedigt, ja selbst entzückt haben wird. Die kOnigl. Bibliothek in

Berlin besitzt ebenfalls eine grosse Sammlung von Tonen deutscher

Meistersinger.

Weil in obigem Aufoatze auch auf die Bedeutung Rücksicht ge-

nommen wird , welche jene alteo Melodien für unsere Zeit beben

getreten, so stehe ich doch nicht an, di« angekiagten Töne der

Beachtung Aller zu empfehlen
,

die für die musikalischen Er-
zeugnisse jener Zeit Intere&se haben. Vielleicht fiodet sich auch
ein Vertheidiger derselben, kommt ein Anderer zu anderen

Resultaten und wäre es auch nur in weniger wesentlichen

Punkten. Ich bin zu wenig von meiner Unfehlbarkeit durch-
drungen, als dass ich das für unmöglich halten sollte. Rede
und Gegenrede aber werden zur Feststellung des allgemeinen

Urtheils über den Meisterten beitragen und zugleich die Frage
nach Verwerlhung desselben für unsere Zeit erledigen helfen,

beides um so erfolgreicher
,
als wir nunmehr genügendes und

zuverlässiges Material vor uns haben.

Es dürfte den Leser inleressiren
, einige Töne kennen zu

lernen. Ich gedenke deshalb später bei passender Gelegenheit

diese Mittheilungen durch eine Auswahl von Tönen, zu denen
uns Sachs'sche Lieder vortiegen, zu vervollständigen

können , möge hier noch erwähnt werden
, dass schon in Wagners

Meistersingern von Nürnberg« mehrfach die alte Tabulatur* eise ge-
schickt und wirkungsvoll erneuert ist Ware es gestattet hieraus
einen Schluss zu ziehen, so konnte dieser für den Kunstwerth der
alten Tone nur günstig «Unfällen . D Med.

Carl Reinecke’s einactiges Singspiel

„Ein Abenteuer Hftndel's, oder: Die Macht des

Liedes“,

welches bereits an vielen Bühnen gegeben ist oder vorbereitet wird,
gelangte am M. Dec. 1874 auch im Hamburger Stadltheater zur Auf-
führung. Der Referent der »Hamb. Nachrichten« erzählt bei dieser

Gelegenheit den Inhalt de« kleinen Stückes wie folgt. «Die Handlung
knüpft sich an eine allgemein bekannte Anekdote aus Handel'»
Leben. Als der grosse Tonmeister eines Tages in der Nahe Londons
sich im Freien erging, überraschten ihn Sturm und Regen. Er suchte
Schutz in der naben Werkstatt* eines Grobschmieds Als der ihn
freundlich bewillkommnet, fahrt er In »einer Arbeit am Amboa
fort und singt dazu mit heller Stimme einen schonen , volkstüm-
lichen Gesang, der dem Componisten so wohl gefällt, dass er ihn in

Noten niederschreibt. In Handel'« Cla vierwerken ist er uns aufbe-
wabrt und zwar in dem Thema mit Variationen

,
welche unter dem

Namen ,the harmonious blacksmilh' heute noch gespielt, sogar von
unseren grossen Virtuosen häufig zum Concertvortrage benutzt wer-
den. Dieser Vorgang selbst ist nicht die dramatische Grundlage zu
Reioecke's Singspiel, wohl aber bezieht sich die Fabel desselben dar-
auf und deren Verständnis« wird durch das Wissen erleichtert. Beim
Grobacbmied Powe! dient die Magd Kathleen, ein janges, solide«

Mädchen, die, wie sie dem freundlichen Dienstherrn erzählt, ihr

elterliches Haus floh, weil man sie zu einer ihr widerwärtigen Ehe
zwingen wollte. Sie liebt den jungen Charite

, der seinerseits auch
fort lief und aus Gram Seesoidat wurde. Händel lernte in Venedig,
wo er seinen Rinaldo aufftihrte, den jungen Charlie kennen, der
durch seinen Gesang den Meister an sich sog und den spater dort
krankgewordenen mH treuer Liebe pflegte. Aus Dankbarkeit gelobt

Handel, io das Leben der unglücklich Liebenden helfend einzogrei-

fen und er tbut dies wirklich nach seiner Rückkehr. Der Vater
Kalhleen’s ist zwar nur Kohlentriger, aber trotzdem Musikenthusiast

,

sein hartes Herz wird durch llebersendung eines schonen Musik-
stücks von Handel gerührt und das Leid wendet sich ach liesa Uch in

Freude. Da« ist das einfache Gerippe der Handlung. Der Dichter
des Buches W. te Grove, ist ein geschickter und mit der Buhne
nicht unverirauter Mann

,
es gelang ihm , die einfache Liebes-

geschichte in eine Reihe hübscher, des Gefühl anregender Scenen
zusammen zu fassen und der Sentimentalität der Liebenden anders
geartete Charaktere gegenüber zu stellen, so dass ein angenehmer
Wechsel der Empfindung beim Zuschauer erregt wird- Der Grob-
schmied stellt sich als ein ehrenfester Mann vor, Handel tritt in

leutseliger Würde auf, der verschmähte
,
schüchtern sich nahende

zweite Bewerber um Kathloen geberdet »ich nicht toll eifersüchtig,

sondern gutmüthig und helfend . die alle zankende Wirthtn und
einige Bauern bringen ein lustiges Element in die manchmal em-
pfindsamen Scenen hinein. Aber der lustige Inhalt überwiegt nicht

so sehr, dass sich daraus die bei der Ankündigung der Vorstellung

gebrauchte Bezeichnung «komische Oper« rechtfertigen Hesse. Der
Componist selbst sagt «Singspiel«. Er bietet nur eine harmlose, ge-

müthvotle Idylle: unter ihre einfachen Menschen verirrt sich zwar
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der grosse, würdevolle Tonkunsiler. aber er begicbt sich zwischen
ihnen »einer Majestät und wird der herzliche Biedermann. Diesen
einfachen Leuten der Handlung ist keine schwere kunstvolle Musik,

kein Bravourgesang vom Componisten zugemuthet. Die Liedform ist

die herrschende ,
sie verschwindet nur in dem sich hoch steigern-

den Finale und in einem komisch gearteten längeren Ensemblesatze,

wo die Wirthin mit ihren unzufriedenen Gasten hadert. Alles ist

zierlich, durchsichtig in der Musik; die Gefühle sprechen sich in

schlichtem Gesang aus und keine gesuchte Harmonie erschwert dem
Singer »eine Pflicht, dem Zuhörer das Verstehen. Die Instrumen-
tation ist fein und verrath den Meister. Das von Handel überlieferte

Thema , the hartnonious blacksmilh ' erscheint natürlich in dem
Singspiel als Haupüeiter zur Wirkung. Als der Grohschroied in einem
Balladensatze Kathleen die Begegnung mit Handel erzählt, erkllogt

es am Schlüsse desselben , nachdem es schon zuvor am Ende der
Ouvertüre im fbrtmimo angetont hatte. In den letzten Takten des
Finale« tritt es noch einmal mächtig auf von Solo, Chor und Or-
chester ausgeführt. Die bekannte Hlndel’sche Arie aus Rinaldo
,Lascio, ch io pianga ia dura »orte' ist an passender Stelle im Finale

sehr gut angebracht : es sind die Klinge, weiche das Herz der Eitern
Kathleen s rührten. Ein alles englisches Volkslied : .Charley is my
daritng', eine einfache rührende Weise ist nicht minder geschickt

für die Kathleen herbeigezogen."

Den ausführlichen Bericht desselben Referenten nach gesche-
hener Aufführung fügen wir noch hinzu, weil er von dem Werke
das Beste zu sagen bestrebt ist und zugleich ein Personal bespricht,
welches bisher in dieser Zeitung noch nicht beurtheilt ist.

«Carl Reinecke’s Singspiel gefiel im StadUheater recht gut. Man
horte sehr aufmerksam zu

,
einzelne Nummern der Musik wurden

freundlich aufgenommen, nach dem Fallen des Vorhanges erschallte

Lanier Beifall und die Darsteller wurden gerufen. Die vor der Auf-
führung hier geschriebenen einleitenden Worte bemühten sich aus-
einander zu setzen, dass Componist und Dichter in ihrem Werke
nicht die Absicht verfolgten , mit musikalischem und »cenischem
Prunk auf eine zu hohen Erwartungen gespannte Zuhörerschaft zu
wirken; sie schlossen grelle tragische Wirkungen oder tollen und
gepfefferten Scherz ganz aus und wendeten sich lieber an Herz und
tiemülb. Die entwickeln sich günstig im Kleinleben und in der
Idylle: die Menschen geben sich einfach und harmlos und ihre

Leidenschaften walten nicht so stürmisch, dass eine Beschwich-
tigung unmöglich scheint. Diese Art zahmer Dramatik hat in den
letzten Jahrzehnten auf unseren Bühnen, wenigstens in der Oper,
beinahe das lleimathsrecht verloren ; wie die Theatermusik selbst

sich schrankenloser und ungebindigter im Klang und in dessen Aus-
stattung ergebt, so verlangt sie auch zu ihrer Unterlage feurige und
heftige Actton und eine Beigabe augenblendender Decoralton. Das
ist der Zug der aufgeregten und durch Genuss blssirten Zeit; ihre

stet* sorgenden und eifrig schaffenden Menschen verlangen ihr Ab-
bild auf den Bretern, sie wollen auch da gern nur mit Ihresgleichen
verkehren. Unsere Vorfahren lebten wegen ihrer Abgeschlossenheit
von dem öffentlichen Leben und ihres kleinen auf sich selbst und
ihre nächste Umgebung gerichteten Blicke» nur sich selbst und ihrer
engbegrenzten Umgebung, darum empfanden sie so herzinniges Ver-
gnügen an den einfachen sogenannten Opern des alten Hiller, an der
hypersentimenlal aufgeputzten •Schweizerfamiiie« oder wie die ähn-
lichen Dinge tonst heissen. Wie sehr sich die heutigen Menschen
dieser harmlosen Genüsse entwöhnt haben

,
zeigte mehr oder min-

der die Verwunderung der im Theater Anwesenden über »Ein
Abenteuer Handels». Ein • Abenteuer« verspricht Aufregung; sie

kam aber nicht und der abenteuerliche Vorgang Überhaupt lag vor
dem Stücke selbst und sein übrigens gewöhnlicher Verlauf wird in

ihm nur erzählt. Der Titel ist darum kein ganz passender
, er erregt

falsche Spannung, die in der einfachen Dorfgeschichte nicht befrie-

digt wird und wenn man die Liebesgeschichte im Theaterstücke als

Hauptsache nimmt, so konnte den grossen Meister Handel sogar ein

anderer wohlwollender Biedermann vertreten. Dennoch lasst sich
zugebeo, dass sein Eintreten und Eingreifen den Reiz der einfachen
Liebesgeschichte sehr erhöht und dass Dichter und Componist sein

Wesen und seinen tüchtigen Charakter sehr liebenswürdig ver-

wertheten . dass besonders der letztere mit Scharfsinn und feinem
Geschmack In die 9chltze des alten Tonmeisters hineingriff und Ge-
danken aus denselben seinem neuzeitlichen Werke mit vieler Wirk-
samkeit einflocht. Leider gehört zum Verstehen dieser feinen Ab-
sichtlichkeit schon mehr als ein blosses dilettantisches Musikwkssen

.

das schöne Anklingen des -harmonischen Grobschmieds- im Andante
der Ouvertüre, das machtvolle Ertooen am Schlosse derselben, oder
gar die ainnreiche Einflechtung der Rinaldo-Arie, sie setzen Liebe zu
Haodel und genaue Bekanntschaft mit ihm voraus, welche dem
Tbeaterginger zuzumuthen ein tbörichles Verroesaen wäre. Trotz-
dem wird auch dem ausserhalb dieser Voraussetzungen Stehenden
gerade mit diesen, in Ihrem Klange so hübsch übermittelten Stück-
chen viel Freude geboten, an allen anderen Stellen noch grossere.

denn die eigene Reinecke'scbe l’mklcidung der Worte ist eine über-
aus zarte, gemütbvolle, im dramatischen Sinne nicht unlebendig»,

oft sogar scharf zeichnende, dabei alle hässliche Auffälligkeit grund-
sätzlich vermeidende, so dass geübtes Ohr und guter Geschmack
hoch befriedigt werden, auch da» Nahen zum Verslandnlsa nirgend
erschwert ist. Ein öftere« Vorfuhren und wiederholtes Gemessen
wird die Freunde dieser einfachen und keuschen Muse mehren und
es Ist kein Zweifel, die Freude darüber würde sich noch lauter ge-

auasert haben, wäre die Zuhörerschaft nicht zu zwei DritUheilen

aus jungen Weltbürgern zusammengesetzt gewesen ,
welche wegen

des vorausgeheoden WeihnachUstückcs Prinzessin Tausendschon
das Recht de» Besitzes der Platze für sich in Anspruch nahmen.
Eine Neuigkeit von guter Hand und aus der Feder eines grossen

Tonkünstlers war in diesen Tagen nicht zeitgemäss, denn wenn auch
der Drang der Umstande eine Zugabe und die kurze Spielzeit des
Singspiels eine Verbindung mit einem anderen Stücke verlangen, so

sollte das unter Umstanden geschehen, welche Empfänglichkeit und
Verständnis» nnler der Zuhörerschaft vorausselzen lassen.«

Schluss folgt.]

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

# Berlin. J. D. Am <7. Dcc. »ab der unter Stockhausen's
Leitung stehende Verein ein Conceii in der Singakademie, wobei der
dritte Theil von Schumann« Faust und das Triumphlied von
Brahms zur Aufführung kamen. Dieses jüngste Werk von Brahms
war den Meisten neu und wir glauben, dasa es eine sehr beifällige

Aufnahme fand, obwohl sich nicht sagen lasst, dass der Beifall ein
besonder» lebhafter war. Es enthalt wunderbar schone Stellen, die

sich in einerWeise bilden, welche Brahms eigentümlich ist, durch
eine Verknüpfung allerer und moderner Ausdruckweisen . wie sie

sich bei keinem andern lebenden Meister in gleicher Innigkeit wie-
der findet. Dies kommt daher, dass Brahms viel mehr kann , hin-

sichtlich der Handhabung der alten Weise
,
und viel mehr Aus-

drucksmlltel. zunächst aber tieferen Ausdruck besitzt
,
als so viele

Andere. Das Werk selber erscheint uns einheitlicher als das Re-
quiem, und wenn es einen Mangel hat, so wird derselbe wohl mehr
in der fehlenden Mannigfaltigkeit liegen; der angeschlagene Ton er-

scheint etws» zu gleichmassig für die Lange des Stückes. Doch heben
wir Bedenken, unser Urtheil necb dieser Aufführung zu bilden;
denn obwohl sie im Ganzen durchaus so war, wie man sie von einem
Meister wie Stockbausen ist, erwarten darf, liegen doch in der-
artigen bingvereinen gar viele nicht zu beseitigende Ursachen, welche
eine volle künstlerische Leistung beeinträchtigen, ja fast unmöglich
machen. Der Chor thst auch meistens seine Schuldigkeit , aber das
Orchester wird bei solchen Aufführungen immer das Kreuz des Diri-

genten bleiben. In dieser Hinsicht darf man die Ansprüche nicht
zu hoch schrauben, denn sie können unter solchen Umstanden doch
nicht erfüllt werden. Die Soli waren sammtiieh mit Kraflen des
Vereins besetzt; es liegt schon darin

,
dass man hier ebenfalls nicht

den höchsten Maassslab snlegen darf, zugleich muss aber hinsu-
gefügt werden, das» das Gebotene recht wohl befriedigte. Die ganze
Aufführung kann daher in den angedeuteten Grenzen als eine durch-
aus gelungene bezeichnet werden.

# Berlin. ..Die Theater und Concertsale haben uns in den
letzten Wochen manche» Neue gebracht. Ob sich die neueinstudirte

Oper Hernam • von Verdi trotz ihrer vortrefflichen Besetzung auf

dem Repertoire erhalten wird, steht zu bezweifeln
, da der Compo-

nisl, wie seine »Aida- beweist, diesen Standpunkt langst überwunden
bat. Dagegen behauptet sich Tauberf» •Cesario» unausgesetzt seit

sechs Wochen und unsere General -Intendantur fühlt sich nur durch
die grossen Kosten

,
welche 30, OSO Thlr. übersteigen sollen, abge-

halten, die Composition desselben Meisters zu Shakespeare'« Sturm
zu adoptiren und damit zugleich dieses phantastische Drama dem
Repertoire einzuverleiben. Mit dem Eiostudiren der Oper »Die
Maccabaer* von Bubnutei» soll demnächst begonnen werden, und
wir wollen nur wünachen, dass der biblische Text nicht die musi-
kalische Wirkung des Werkes beeinträchtige. Im Conccrtsaale haben
wir das letzte Oratorium von Fratu Lust »Die heilige Elisabeth« ge-
hört und von der hiesigen musikalischen Kritik anerkannt gesehen,
da der Componist darin eine grössere musikalische Begabung offen-
bart, als ihm »eine Gegner bisher zugestehen wollten, ln ungleich
höherem Grade wurde freilich das Oratorium «Herakles- von Handel
bewundert, das unter Joachim'» Leitung von den Zöglingen der
musikalischen Hochschule zweimal wiederholt worden ist.“ (E.Kos-
sak in einer Correspondenz der Hamb. Nachr.)

# Halle, I*. Dec. 0874. Die hiesige Singakademie benutzte
ihre heutige kleinere Aufführung zugleich zur Erinnerung an
ihr 15jährige» Bestehen. Auf die Lenoren - Ouvertüre Nr. t
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folgt« «in Vortrag, der eine kurte Geschichte de« Institut» und eine

liebersicht der Aufführungen in dieser Zeit gab Dann sang Freu
Voretzsch drei Lieder von H. Front

, als des ersten Directors und
musikalischen Begründers; und darauf erhob der volle Chor den
Preis der Tonkunst selbst in den Tönen Bändels, im Schluss-Chor
des ersten Theil» des Alexander-Festes. Als zweiter Theil des Abends
folgte Schumann'

i

Manfred-Musik , deren Schönheiten durchweg zu

lebendiger Darstellung gelangten. Das verbindende Gedicht von B.

Pohl sprach Frfiul. Lieder, vom hiesigen Theater, in vollkommener
Deutlichkeit und feiner Nüancirong. Dem Bericht entnehmen wir:

Die Singakademie wurde im October 4 84* von Geh. Rath Volkmann
durch Reorganisation eines alleren Vereins gegründet. Leber 47 Jahre

stand sie unter der musikalischen Leitung von Bob. Franz, dann

4 ^
Jahr unter der von Herrn S. Bag ge, und seit Herbat 4 888 ist

Herr Voretzsch Musikdirector. Sie hat in den iS Jahren 417 Auf-

führungen gehabt ,
darunter S8 Händelecht ,

also doch im Durch-
schnitt jährlich eine; und zwar wurden darin 4 4 Werke vorgeführt,

nämlich Messias 5mal, Judas Maccsbeus 4roal, Samson Imal, Israel

Imal, Josoa, Jepbta und das Jubilate imal, und 4 mal : Deltioger Te
Deum. Esther. Alexander-Fest, Semele; ausserdem noch Tbeile und
einzelne Stücke eus l'Allegro, Athelia, der Passion etc. Von S. Bock
kam vor: imal die Johannes-Paseion, die Trauer-Ode. das Magni-

ficat, Tbeile der hohen Mease, 4 7 Cantaten in 84 Aufführungen, 5 Mo-
tetten etc. , von Beethoven die Missa solemnis, von Mozart 4 4 mal das
Requiem ,

imal die Fdur-Mesae etc.
,
von CAerubmi tOmal das Re-

quiem etc., von Mendelssohn Paulus, Elias, Lobgesang, Lauda Sion,

4 «mal Psalmen, Walpurgisnacht, Antigone, Oedipus etc., von Schu-
bert: Mirjam» Siegesgesang , Psalm für Frauenstimmen etc., von
Schumann : die Pcri Smal, Schluss des Faust imal, Manfred. Neujahrs-
lied etc., von Front das Kyrie, den zweichörigeo Psalm und Lieder,

von Remecke

;

das Abendlied und das Ave Maria, von Gode Comal#
und ErlkOnig’s Tochter, von Brokats das deutsche Requiem imal
und Lieder, — und sonst von Duranle, CUtri. StradeHa, Astorgo,

MarceUo, Et cord, Praetonus etc., von Gluck, M Bruch etc., und Lie-

der von vielen Anderen. — Der Chor Ist grosser als er je gewesen.

* UftL (Schleswig-Holsteinisches Musikfest.) Die
Vorbereitungen Tür dieses Fest nehmen ihren ruhigen, und wie man
annehmen kann, sicheren Gang. Zunächst hat sieb in Folge der von
dem geschaftaführenden Ausschuss vereolassten Verhandlung in

Kiel das dortige Local-Comit* definitiv constituirt, indem es den
Ober-Prasidenten von Scheel -Plessen zum Ehrenpräsidenten und
den Gymnasial-Director Niemeyer zum Presidenten erwählt hat.

Durch diese Wahlen isl dem Comite der Stempel regen Interesses an
der Sache und eines gesicherten Erfolges aufgedrückt. Es sind fer-

ner die Vorbereitungen getroffen worden, um allen Eventualitäten

gegenüber die erforderlichen finanziellen Garantien zu beschaffen.

Endlich ist das Programm dahin festgestelll , dass am ersten Tage
Handelt Simsen nach der Partitur der Handel-Gesellschaft, am zwei-
ten Tage die Cmoil-Symphonie und die MTalpurgis-Nacht, nebst den
den Solisten vorbehaltenen Nummern ausgefUbrt werden. Der ge-

schaftafuhrende Ausschuss wird es sich zur Aufgabe machen, zu

dem Fest« die ersten musikalischen Kräfte heranxuxiehon. Derselbe
geht von der gewiss richtigen Ansicht aus, dass in diesem Feste den
Einwohnern des Landes das Beste geboten werden müsse, was die

musikalisch -künstlerische Gegenwart in Deutschland zur Zeit zu
bieten vermag. Demnächst wird die Wahl des Dirigenten vorgenom-
meo werden. An bekannten Namen sind bis jetzt genannt worden

:

Joachim, Reinecke, Hiller, Lachner und Radecke.

4c Leipzig Da« sehnte Gewandbausconcerl (4. Januar]

wurde mit einer Weihnachlsmotette von Hob Volkmann eröffnet;

gesungen vom Thomanerchor, unter Leitung des Herrn Professor

Richter. Dieser folgte Symphonie (C-dur mit der Schlussfuge] von
W. A. Mozart. Der zweite Theil bestand lediglich aus Solovortregen

:

Coocert für Violine (Nr. 7, C-moll] von L. Spohr

,

Arie aus Herakles
von G. F. Händel

,

Adagio für Violine von Jot. Joachim

,

Ungarische
Tanze von Brahms -Joachim, Lieder mit Pianoforte von Bob. Schumann
and Brakeu

;
stmmtHche Nummern abwechselnd von Herrn und

Freu Prof. Joachim ausgeführt- Leber die Leistungen dieses er-

lauchten Künstlerpaares noch viel des Lobes sagen zu wollen, hiesse

Eulen nach Athen tragen ; nur mochten wir immer und immer wie-
der auf die gänzliche Manierlosigkeit, die edle , stilvolle , einrig in

der Compositum entgehende Vortragsweise dieser Künstler bewei-
sen und dieselbe sowohl Geigern wie Sängern

,
welche bei allen

etwaigen sonstigen technischen Vorzügen noch nicht im Zenilh ihrer

Kunst sieben, als mustergültig anempfehlen. Auch das Orchester gab
in der Jfosarf'schen Symphonie Vorzügliches, ebenso war die Aus-
führung der FottmoM»'sehen Motette als eine Überaus gelungene
Leistung zu bezeichnen. Bei aller Verehrung, welche wir Moritz
Hauptmann — dem früheren Cantor der Thomasschule — als einen
der bedeutendsten Denker nnter den Musikern zollen, müssen wir
doch zugesteben. dass der Chor unter seinem jetzigen Leiter nicht

allein im Punkte des rein Gesangstechnischen
,
sowie der Aus-

geglichenheit und des rhythmischen Ineinandergreifens der ver-

schiedenen Stimmen, sondern auch hinsichtlich seiner künstlerischen

Daretellungsfabigkeit ganz erhebliche Fortschritte gemacht hat, —
ja, geradezu ein anderer geworden ist, so dass die Zuhörerschaft
ihre Anerkennung in lauten Bekfallsspenden kund gab: ein Vor-
kommniss, w elche» bisher kirchlichen Compoeitionen gegenüber nie

oder doch lusserst selten zu registrireo war. Die Motette ist keines-
wegs leicht zu singen. Es liegt derselben ein Text aus dem zwölften
Jahrhundert zu Grunde, welcher dem Tonsetzer treffliche Momente
zur musikalischen Illustration an die Hand giebl. Die Compoeition
ist kraftvoll, charakteristisch und, bei aller dramatischen Belebtheit,

einheitlich in ihrem ausseren Bau. Couservative Musiker werden
dieselbe, namentlich deren Mitlelsatz, vielleicht etwas zu sehr spe-
culirt finden [f Wir setzen hier ein Fragezeichen, um den Herrn
Berichterstatter darauf aufmerksam zu machen, dass der Satz uns
unverständlich ist. D. B.]

;
jedoch entfaltet sich gerade hier, wo die

beiden Solostimmen Bass und Sopran' einander antipbonisch gegen-
über gestellt sind und deren Gesang durch imilirende Choreinsatze
zugleich die entsprechende harmonische Umkleid uag erhalt, eine
Fülle schöner modulatorischer Wirkungen. — Das Programm des
• I ften Ge wa ndhausconcer tes enthielt viergrössereOrchester-
werke : Ouvertüre zu Leonore Nr. 8 von L. i>o» Beethoven, eine neue
Symphonie (Nr. I, C-moll; von C- Bemerke [wegen ihrer vortreff-

lichen musikalischen Factur und der darin niedergelegten grossen
Meisterschaft in Handhabung der Form und Instrumentation günstig
vom Publikum aufgenommeol, sodann Suite in Canonform furStreicb-
orcbesler von J. Grimm und Ouvertüre, Scherzo und Finale von Hob.

Schumann. Die lostrumenlalwerke wirksam auseinander zu halten

trat Frl. Ma rie Gutzschbach vom hiesigen Stadtthealer ein, und
zwar iro ersten Theile mit Recitaliv und Arie aus Handel s Acis und
Galathea «O fühltest du«, — im zweiten Theile mit einer Romanze
aut Tieck's «Die schone Magelonr« von J. Brahms und zwei Liedern
von Bob. Schumann und Bob. Frans 'letzteres als Zugabestuck |. fa.

* Pari». Die Eröffnung des neuen Opernhauses fand vor-

sebriftsmassig am 5. Januar statt. Der Unstern, welcher Uber diesem
Theater schwebt, hat bis zum letzten Augenblicke seine Kraft be-
wahrt. Auf dem Programme dieser ersten Aufführung standen : die
Ouvertüre der Stummen, ein Acl der Jüdin (mit Friul. Kraus»], ein

Act des Faust
,
zwei Acte des Hamlet und ein Act des Ballets La

Source. Nun ist aber die Nilsson . «welche io deu Fragmenten aus
Faust und Hamlet singen sollte, urplötzlich erkrankt, nnd zwar, wie
die bösen Zungen behaupten, aus Aerger darüber, dass man ihr zu-
gemuthet hattr, den Faust mit dem Baryton Gailhard statt mit Paurv
zu singen. In Folge dieses wichtigen Ereignisses fielen die Bruch-
stücke aus Faust und Hamlet fort und tnan ersetzte sie durch einen

Act der Jüdin, die Ouvertüre zu Wilhelm Teil und den Waffensegen
aus den Hugenotten. Die guten Leute haben sich unsägliche Mühe
gegeben, den Prassten Mey erbeer von dem Programm fern zu halten,

aber zuletzt in der Kolli mussten sie doch wieder zu ihm Ihre Zu-
flucht nehmen. Diesen Wechsel der Dinge hat Meyerbeer gewiss
nicht geahnt ; das isl der Dank eines Volkes, dem zu Liebe er sieb

fast zu einem Lndeutsclien gemacht hat! Noch eine andere Komik
isl bei der Sache. Der Londoner Bürgermeister ist feierlich einge-

ladcn, an der Eröffnung lüeilzunehmen «als Beweis der Freundschaft
beider Nationen« u. ». w. Er hat sich auch mit Pomp eingestellt

nebst Frau und Magistralsmilgliedern. So weit sind unsere lieben

Nachbarn also gekommen, dass sie selbst solche rein künstlerische

Gelegenheiten zu kleinlichen politischen Kundgebungen missbrau-
chen. Die gegenseitige Freundschaft wird sich aber wobl nicht da-

bin versteigen, dass sie englische Nationalopern auffuhren. |D4e

Einzelheiten der Eröffnung dieses Luxusbaues stehen in allen

Tageszeitungen, auf welche wir verweisen. D. B.|

* Hamburg. Wegen des gründlichen Durchbaues des Sladt-

tbeeters feierten die OpernVorstellungen hier längere Zeit. Im Sep-
tember vorigen Jahres wurden sie von einer ganz neuen Gesellschaft

wieder begonnen. Die Thatigkeit der Bübne in diesem Fache in den
letzten 8) Monaten des verflossenen Jahres ersieht man aus folgender

Liste. Es wurden 4 8 grosse Opern einstudirt und aufgeftthrt und
zwar: Lohengrin (7mal), Hugenotten (4), Faust und Margaretha (4),

Troubadour {•}, Teil ;•), Nachtlager (4), Fidelio (•), Figaro* Hoch-
zeit (8), Freischutz (tj, Tannhauser |t;, Postillon ,8). Don Juan 18),

Weisae Frau (4), Zauberflöte |S]
,
Hans Heiling (i), Fra Diavolo itj,

Czar und Zimmermann >4), Jüdin Imal;. Ferner wurden eint ein-

actige Oper: Handels Abenteuer fi ) und drei Operetten: Mamsell
Angot (9), Fleurette I) und Pensionat trnal 1 einstudirt und gegeben,

Das Pensionat von Suppe, eine gemeine Offenbachiade, fiel durch.

Einen eingehenderen Bericht über dieses Theater, seine Leitung

und Thatigkeit, bringen wir nächstens.
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ANZEIGER
(•] Io m«mem Verlage ist soeben erschienen

;

Herakles
Oratorium

von

G. Fr. Handel.
Chorstimmen

:

Sopran, AU, Tenor und Bass k I Mk. netto.

DekerHestlawrad catt kr Aasgatr kr Brat«Hin lladtMtodlachaft.

MH* Der Clavierauszug erscheint demnächst.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

m Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopl'A Härtel m Leipzig.

Brahma, J., Op. 4. Sehens f. das Pfte. Esmoll. Arrang. f. das

Pfte. zu 4 Händen von Friedr. Hermann. Mk. 1.

BresUmr, E., Op. iS. 4 Lieder f. eine Singstimme mit Begleit, des
Pfte. Mk. 4, SS.

Chopin, Fm lutrül f. das Pfte. Arrang. f. das Pfte. zu 4 Händen.
Quer-Quart Rath cart. Mk. 7.

Op. 84. Xweltei Concert f. das Pfte. mit Begl. des Orchesters.

Mit Qu inlettbegleitung. t Mol., Viola, Cello u Bas*. (Basso ad

libitum von Paul Graf Waldersee. Mk. 9, 15.

Op. 14. Nr. 3 Valae briliwte. Amoll. Für das Pfte. Für das

Harmonium Übertragen von Job. Ski wa. Mk. 4, 50.

Docker, P. Lieder iad Geaiage mit Begl. des Pfte.

Op. 4 5. Warnung vor dem Rhein. Mk. 4, 35.

Op. 40. 3 Lieder. Mk. 4, iS

Dieselben einzeln r

Nr. 4. Ich halte eine Nachtigall. Mk. 0, 50.

- 8. Vlegemlled. Hoffmann pon Fallenleben.
;
Mk. 0, 50.

- 8 Xf VSlt! Hodenötrg.l Mk 0, 75.

Op. 47 2 Duett« für Sopran und Alt. Mk. 4, SS.

Dieselben einzeln:

Nr. 4. Meine Liebe lebt im Liede. Mk. 4.

• 8. Volkslied. Ans des Knaben Wunderhorn. J Mk. 0, 75.

Deprosse, A., Op. ll. 4 Lieder für eine mittlere Stimme mit Begl.

des Pfte. Mk. 1, 50.

Dsnlsettl, G., LocreiU Borgia, Oper In l Acten. VolUttnd.Clavier-

auszug mit deutschem u. ital. Test. gr. 8. Rath cart Mk. 7, 50.

FrefUg, Ph., „0 Dolce Hapoli“ Ausgewahlte Neapolitanische

Volkslieder der »Raccoltk di canti popolari Napoletani« für eine

Singst- mit Begl. des Pfte. ln heimischer Volksmundart u. deut-

scher Uebertragung. gr. 8. latk cart. Mk. 4.

Holstein, F. Op. 84. 2 frfhllBgtlieder für vollen Chor(Soprao,

Alt, Tenor u. Bas*.) Partitur u. Stimmen. Mk. 8, 50.

Hoher, Hans, Op. 7. Stadien über ein Originatthema i. das Piano-

forte. Mk. I.

Mendelssohn’! Werke. Kritisch durebgeaehene Ausgabe von Jal.

Rietz.
Einsei-Ausgabe

:

!Nr. 8.) Oirertve zir Hochzeit des Camacho. Op. 40 in E.

Partitur, netto Mk. 8, 80.

'Nr. 6.) — — Stimmen, netto Mk. 4, SO.

|Nr. 84.) Zweites Baihtett f. t Violinen, t Bratschen u. Violon-

ccll. Op. 87 in B. Partitur, netto Mk. 3, 40.

iNr. 14.) — Stimmen, netto Mk. 8, 00.

(Nr. 50.) Capriccio Op. 5 in Fism. für das Pianoforte allein,

netto Mk. 0, 00.

(Nr. 54.) loaate Op. « in E. f. das Pianoforte, netto Mk. 4, 80 .

(Nr. 58.) 7 Charakterstücke Op. 7. — netto Mk. 3, 4 0 .

Oirertnren für Orchester. Arrang. für das Pfte. zu 4 Hknden.

Nr. 4. Die Hochzeit des Camacho. Op. 4 0. Mk. 8.

Dieselbe. Arrangement für das Pfte. zu 1 Händen. Mk. 4, 50.

lämmtllche Lieder und ftesaage für das Pfte. zu 4 Hdn. über-

tragen von H. Cramer und F. L. Sch abert <48 Hefte.)

6 Gesänge Op. 8. Heft 4. Nr. 4—d. Mk. 8, 50.

0 Gesinge Op. 8. Heft 3. Nr. 7—43. Mk. 8, 50.

, Schümann, R., Im Camia. Trifimerei aus den Kinderscenen Op. 45.

Für Violine u. Pfte. Ubertr. von Ferd. Hüll weck. Mk. 0
, 75.

Seidel, Hage, Op. 3. Belüg. Gedicht von Niedermeier. Für

Chor und Orchester. Partitur Mk. 8.

Vlolin-Coneert« aeaerer Meister. Beethoven, MeadeUaaha, Imt
Liplaski, PagaaiaL Zum Gebrauch beim Conservatorium der Mu-
sik in Leipzig genau bezeichnet und herausgegeben von Ferd.
David. Neue vermehrte Ausgabe. Rath cart. Mk. 8.

[7j Soeben wurde an die Subscribenten versandt:

Johann Sebastian Bachs Werke.
Ausgabe der Bach-Gesellschaft.

XXI. Jahrgang. I. Lieferung, enthaltend:

Kammermusik IV. Band.

Conterte fär Vicliae mit OrehMterbegleitaif.

M:5SÄ'| WatotVtolioa.

- 8. in D moll für zwei Molinen.
- 4. in Ddur. Sinfonienatx für concertirende Violine.

XXI. Jahrgang. 2. Lieferung, enthaltend:

Kammermusik V. Band.
Drei Concert* fnr iw.i CUviere mit Orchetterhcgldtnnir.

Nr. 4. in Cmoll. Nr. 8. in Cdur. Nr. 8. in Cmoll.

XXL Jahrgang. 3. Lieferung, enthaltend:

Otter-Oratorium.
»Kommt, eilet und laufet«

Der Jahresbeitrag zur Bach-Gesellschaft betragt 45 Mark, wo-
gegen der betreffende Jahrgang von J. 8. Bach'» Werken geliefert

wird. Der Zutritt zu der Gesellschaft steht jederzeit offen ; zur Er-

leichterung desselben werden für die bereits erschienenen Jahr-

gänge der Werke Tbeilzahlungen von je 80 Mark angenommen und
gegen eine solche je 3 Jahrgänge in chronologischer Folge geliefert

Anmeldungen sind bei den Unterzeichneten in frankirten Briefen zn

machen.
Leipzig, im Januar 4875. Jireitkopf& Härtel,

Cassirer der Bach -Gesellschaft

[•1 Soeben erschienen in meinem Verlage :

Leichte

SONATINEN
für

Clavier
componirt

von

Bernh. Scholz.
0p. 41.

Pr. 1 Mk. 50 Pf.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

(3) Verlag von

J. Meter - Biedermann in Leipzig und W’interthur.

IKeethovenlana.
Aufsätze und Mittheilungen

von

Gustav Nottebohou
Breil 7 Kwk netto.

Verleger : J. Rieter-Biedermann in Leipxig und Winterthur. — Druck von Breitkopf d Hartei in Leipzig.

Expedition - Leipzig, Qumttr.«» t». — R«i.ctioti Berpedorf bei Hamberg.
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Die ehromatUch« oder Vincent-Claviatur.
(Von W. Oppel.

Vor einigen Monaten ging die Notiz durch die Zeitungen,

da«* ein Herr Vincent aus Czernowiz eine neue Claviatur für

Tasteninstrumente erfunden bebe, welche nicht ermangeln
werde

,
eine förmliche Umwälzung in der claverspielenden

Welt io bewirken. Da in der ersten Notiz, welche mir zu Ge-
sichte kam, das Priocip bereits dargelegt war, auf welchem die

Neuerung beruht — nämlich regelmässiger Wechsel von Ober-
and Untertaste und somit Wegfall der bisherigen Gruppirung
der Obertasten zu je zwei und drei — so legte ich die betref-

fenden Artikel ruhig bei Seite, in der Hoffnung, dass Niemand
es unternehmet! werde, dem todtgebornen Kindleio ein künst-

liches Scheinleben zu fristen. Diese Hoffnung hat sich jedoch
nicht bewährt

;
die Sache macht immer noch von sich reden

und schreiben
,
uod auf die emphatisch hingeworfene Frage :

«Welcher Fabrikant wird sich die Bhre erwerben
,
die neue

Erfindung zuerst auszuführen?« hat sich eine Stuttgarter Firma
verleiten lassen, wirklich solche Instrumente zu bauen, und
ich habe hier in Frankfurt a. M. eines gesehen und gespielt.

Es reibt sieb nun an die obige Frage die weitere : »Welcher
Künstler wird der erste sein

,
der sich selbst auf der neuen

Claviatur tüchtig einübt, und seine Schüler darnach lehrt?«

Da ich auf diese Frage nur antworten kann: «Keiner!« und
ich Jeden aufrichtig bedauern müsste

,
der auch nur zwei

Stunden Zeit darauf verwendete
, so will ich den mit solchen

Dingen weniger Vertrauten unter unseren Lesern die Sache in

ihrer ganzen Verkehrtheit darlegen.

Wir haben oben schon gesehen
, dass es sieb um einen

gleichmässigen Wechsel von Unter- und Obertaste handelt. •)

Dabei hatte der Erfinder das C als Untertaste beibehalten
, so

da» abo C, D, E, Fis, Gis und B Untertasten
, dagegen Cis,

Du, F, G, A nod H Obertasten sind. Bin ungenannter «Frank-
furter Dilettant« hat geglaubt, der Mangel der Theitnahme von
Seiten der Künstler gründe sich darauf, dass der Erfinder so

zo sagen auf halbem Wege stehen geblieben sei und nicht

energisch mit der Tradition gebrochen habe, welche dem Tone
C einen gewissen Vorrang einräuml

; er schlägt deshalb vor,

die Tastatur mit A zu beginnen und so zu ordnen :

B C D E Fis Gü
A H Ci» Dis F GA

•) Die»« Erfindung int übrigens keineswegs absolut neu, son-
dern vor Jahren schon mehrmals aufgelaochl und immer rasch
wieder verschwunden.

X.

wobei die obenstebenden Buchstaben die Obertasten bezeichnen

sollen. Nach meiner Ansicht macht dies in dem Wesen der

Sache gar keinen Unterschied ; ich will mich deshalb an die

letztere »verbesserte« Claviatur hallen ; wenn ich zeige, dass

diese Nichts laugt, versteht es sich von der andern ebenso.

AU Vorzug dieser Claviatur von der bisherigen wird ge-

rühmt: »AUe Durtonleitern lassen sich auf zwei Tastenord-

»nungen zurückführen . entweder sie bestehen aus drei Ober-

»lasten und vier Untertasten nebeneinander
,

oder aus drei

»Unter- und vier Obertasten. Demgemäss bedarf es nur zweierlei

•Fingersatz. Dasselbe gilt für alle aus den Tonleitern genom-

»menen Figuren, für alle gebrochenen Accorde u. s. w., kurz,

»die ganze Fingersetzung vereinfacht sich unglaublich.« AU
weitere , wenn auch untergeordnete Yorxiige fuhrt man an

:

a) Die Tasten rücken näher zusammen ,
Octaven und weitere

Griffe werden auch für kleinere Hände leichter, b) Das unbe-

rechtigte Vorherrschen der C-Tonleiter hört auf, da es hier

auch äuaseriieh keinen Sinn bat.

Und nun zu meinen Einwendungen. Die oben erwähnte

Vereinfachung des Fingersatzes Ut theoretisch unbestreitbar.

Es fragt sich nur, ob der neue Fingersatz praktisch anwend-

bar sei, und dies verneine ich. Sehen wir uns obige Tastatur

an und versuchen, die Adur-Tonleiter zu spielen. Wenn wir

den Daumen auf A setzen
,
werden wir genöthigt, denselben

bei D auf eine Obertaste unterzuselzen. Da dies so unnatür-

lich wie möglich Ut, so versuchen wir lieber, mit dem zweiten

Finger auf A anzufangen und den Daumen auf Cm zu setzen ;

dann haben wir auf Gis den kleinen Finger und müssten nun

auf A den zweiten unter- oder übersetzen, was wohl ganz un-

möglich sein dürfte. Dieselben Schwierigkeiten treten auch für

H-, Des-, Es-, F- und G-dur hervor. Versuchen wir nun die

Cdur-Tonleiter. sie lässt sich in folgender Weise spielen : Wir

setzen auf C den zweiten Finger, auf F und H den ersten
; so

sind auch D-, E-, Fis-, As- uod B-dur zu spielen. Was
nützt uns aber das, wenn die anderen sechs über-
haupt nicht zu spielen sind? Versuchen wir nun noch

die Amoll-Tooleiter aufwärts mit Fis und Gis. Hier haben wir

fiiof Obertasten nach einander
,
wir werden also den Daumen

unter den fünften Finger setzen oder zu einer ähnlichen Selt-

samkeit greifen müssen. Die wenigen Verlheidiger der neuen

Tastatur haben allerdings hierauf eine Antwort : «Der Gebrauch

•des Daumens auf Obertasten
,
auch bei Tonleitern

,
ist jedem

«ordentlichen Virtuosen etwas längst Geläufiges.« Mag sein !

Aber es ist doch traurig, wenn man um die einfachste Ton-

leiter zu spielen ,
erst ein ordentlicher Virtuose sein muss.

Die menschliche Hand hat drei längere Finger ; hierauf nimmt
s
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unsere bisherige Tastatur Rücksicht, indem sie nicht mehr als

drei überlasten zusammen ordnet. Diese Anordnung ist des-

halb in diesem Sinne eine natürliche und die neue eine un-

natürliche.

Man wirft der bisherigen C dur-Tooleiter vor, sie habe ein

unberechtigtes Privileg genossen. Auch dies bestreite ich

;

Niemand hat dieses Privileg durch Machtwort und Gewalt ein-

geführl ; es ist historisch von selbst geworden , weil es unter

den übrigen UnKtänden so werden musste und darum hat es

auch sein historisches Recht, das ihm Niemand nehmen kano.

Oder gründet sich die Musik etwa auf die chromatische Ton-

leiter? Alle Musik, vom griechischen Alterthum bis auf unsere

Tage ist auf die diatonische Tonleiter gegründet, und wo dieser

ihr Ursprung durch häufige Anwendung der Chromatik zu sehr

verdunkelt wird, da wird sie unnatürlich und deshalb unschön.

Ist es nun nicht sehr viel werth , dass wir unter unseren In-

strumenten wenigstens einige haben
, welche den Lernenden

diese liaupttonreihe einfach vor Augen legen? Ja, wenn bei

der neuen Tastatur etwa die Adur-Tonleiler in lauter Unter-

tasten an die Stelle derjenigen von C träte, so lios.se sich allen-

falls Etwas dafür sagen. Ist es denn für den Lernenden so

ganz einerlei ,
dass er nun gar kein Stück mehr ohne Ober-

Lasten spielen kann? Gründen sich denn nicht alle unsere

Clavierschulen und Etüdensammlungen auf die Anschauung,

dass C-dur keine Obertaslen habe ? Sie sind sammt und son-

ders nicht mehr brauchbar und müssen durch andere ersetzt

werden, die sich auf das neue Princip gründen.

Aber ich gehe noch weiter. Alle Claviercompositiooen

überhaupt sind doch unter der Anschauung entstanden , die

der Verfasser von der Tastatur hatte ; und mögen deshalb auch

Hunderte von Stellen bei der neuen Tastatur leichter werden
— ebenso viele werden gewiss auch bis zur Unspielbarkeit

schwer. Es soll kein Gewicht darauf gelegt werden
,
dass das

sogenannte glissando nicht mehr möglich ist, — aber ich

möchte den Virtuosen sehen , der mir diese unter vielen ähn-

lichen hermusgegriffene Stelle von Beethoven im richtigen

Tempo auf der neuen Claviatnr ohne Schwierigkeit spielte :

Ein tüchtiger Spieler wird am Ende auch dies lernen können

;

die Schwierigkeit wird ungefähr so ,
als wenn wir auf unserer

jetzigen Tastatur die Stelle in Kis-dur spielen müssten. Aber

gerade dies bringt mich auf meinen Haupteinwand. Sollen denn

die Tausende von Clavierspieiern
,
welche sich in Jahren und

Jahrzehnten auf der bisherigen Tastatur eingeübt haben, jetzt

quasi wieder von vorn anfangen? Herr Vincent verlangt dies

wohl nicht ; er ist zufrieden, weon nur einige Lehrer sich dar-

nach einüben und dann ihre Schüler in gleicher Weise lehren

und die Sache sich so allmSlig verbreitet. Diejenigen , welche

dies unternähmen, würden sich aber alle anderen Tastaturen

versch Hessen ; denn wenn man irgendwo nicht zwei Herren

dienen kann, so ist es gewiss hier. Das menschliche Leben ist

auch in der That zu kurz , als dass man , nacl dem man einen

grossen Theil des mühsamen Weges zur eignen Vervollkomm-

nung zurückgelegt hat, wieder von Neuem beginnen konnte.

Nur die Jugend könnte damit anfangen ; dazu bedürfte es aber

doch der bereits gebildeten Lehrer. An diesem praktischen

Hindernisse würde die ganze Sache scheitern, selbst wenn sie

sonst gut wäre. Wir gehen aber weiter und fragen , ob es

denn Nichts werth ist, dass uns die Unterlasten unserer Tasta-

tur die sieben Haupttone geben , welche wir mit einfachen

Buchstabennamen bezeichnen. Aber darauf weiss man wohl

Antwort : »Wozu denn Haupt- und Nebenlöne im freien Reiche

•der Kunst? Weg mit den Erhöhungen und Erniedrigungen

!

»Wir haben zwölf gleichberechtigte Töne in der Octave
;

lasst

»uns ihnen zwölf Btichslabeonamen geben. Weg mit dem Fünf-
; »liniensystem ! Lasst uns sechs Linien ziehen, welche uns mit

»ihren Zwischenräumen Raum bieten für die zwölf Tone der
•Octave. Kreuz und Be fallen dann für immer weg ! Welche
»Vereinfachung!« Freilich müssen wir dann eine neue Ton-
lehre , eine neue Harmonielehre schaffen — die bisherigen

taugen sümmtlich Nichts mehr — müssen unsere Millionen von
Clavierslücken neu drucken lassen etc. etc. An diesem Unsinne

ist eiost ein Herr von Heeringen, der dreißig Jahre seines

Lebens darauf verwendet halte, etwas Aehnliches auszuhecken,

elendiglich zu Grunde gegangeo.

Nach dem Gesagten wird cs nur der Vollständigkeit halber

noch nölhig sein, den anderen der oben genannten »Vortheile«

zu beleuchten. Wenn auf dem neuen Claviere die Oclaveo

und grössere Griffe alle enger werden, so werden alle Spieler,

welche sich an die bisherige Weile gewöhnt haben , falsch

greifen, also abermals von Neuem anfangen müssen zu lernen.

»Da haben wirs! Die alte Bequemlichkeit, die Scheu, die

•liebe alle Gewoboheit zu verlassen, das sclavische Hängen an

•dem vermeintlichen Guten, — das war von jeher der Feind

»des Besseren!« Nichts von dem Allen. Aber ich wiederhole

es : Was nicht durch einen Machtspruch
, sondern historisch

geworden ist, das hat sein unantastbares Recht und kann nicht

plötzlich von Grunde aus geändert werden ; im Laufe der

Jahrhunderte macheo sich die Aenderungen schrittweise von

selbst. Ich halte darum jede Mühe für verloren, die sich irgend

Jemand etwa für Verbreitung der chromatischen Clavialur

geben möchte.

Der Verein für classische Kirchenmusik in

Stuttgart.

= Es wird wenige Städte geben , in denen die Musik der

allen Meister so ernstlich gepflegt wird wie in Stuttgart durch

den in der Aufschrift genannten Verein. Darum dürfte es wohl

gerechtfertigt sein, von dessen Thlügkeit und Geschichte

nähere Kunde zu geben.

Der Verein hat sich aus sehr kleinen Anfängen entwickelt.

Der erste Keim war eine nur zwölf Personen zählende Gesell-

schaft, welche vom Herbst 1843 an sich wöchentlich einmal

im Hause eines Musikfreundes versammelte, um unter Leitung

desselben Gesänge alter Italiener, dann auch leichtere Compo-
sitionen von Bach, Händel, Graun, Mozart auszuführen ; von

Zeit zu Zeit wurden Freunde des Hauses als Zuhörer einge-

laden, doch dachte man natürlich nicht daran, vor die Oeffeot-

lichkeil zu treten. Oeffemliche Productionen unter Verstärkung

des Singpersonals wurden von einem später diesem Kreise bei-

gelretenen Musiklehrer, Aloys Schmitt, zu verschiedenen Malen

und immer dringender angeregt, und da endlich ein Theil der

Gesellschaft sich geneigt erwies, ihr Gründer aber sieb nicht

hierzu verstehen konnte
,

trat dieser die Leitung an Schmitt

ab, der nun noch andere Kräfte warb und wirklich im Früh-

jahr <846 in der kleinen Kirche des Waisenhauses eine Auf-

führung von a capella-Gesängen zustande brachte. Das Unter-

nehmen in der neuen Form wollte zuerst kein rechtes Leben

gewinnen, bis bald darauf Immanuel Fa isst, von seinen Ber-

liner Studien zurückgekehrt, zu dauerndem Aufenthalt nach

Stuttgart kam, an welchen Schmitt alsbald sich wandte. Schmitt

und Faisst , in Gemeinschaft mit dem Oberhofprediger (jetzt

Prälaten) v. Grüneisen. dem damaligen Consistorialpräsidenten

v. Köstlin und einigen anderen Verehrern ernster Musik er-

liessen zu Anfang des Jahres 1847 einen öffentlichen Aufruf

zur Bildung eines Vereins, welcher den singenden Mitgliedern

zugleich ein Auditorium sichern sollte. Zu einer im Februar
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4 847 ausgeschriebenen constiluirendcn Versammlung fanden

sich nur 36 Theilnehmer ein, und diese, im Vertrauen auf

baldigen Zuwachs, constituirten sieb als »Verein für classiscbe

Kirchenmusik«. Der Name halte schon in jener ersten Ver-

sammlung bei einzelnen Anwesendeo Bedenken erregt , da

nicht nur der Begriff des »Cla&sischeo« ein etwas schwankender

ist, sondern auch der des »Kirchlichen«, unter welchen, genau

genommen, von den Oratorien Händel» nur wenige fallen. In-

des» war es schwer, einen nach keiner Seite bindenden oder

engenden Namen zu finden. Auch hat man sich in der Folge

durch den einmal gewählten Namen nicht zu sehr beschränken

lassen, indem zuweilen — doch immerhin seilen — Werke
aufgefübrt wurden

,
welche durch ihren musikalischen Werth

es verdienten
,
w enngleich sie nicht gerade als classische zu

bezeichnen sind
; so Schumanns Requiem, Reinthaler’s Jephtha,

Schneiders Weltgericht u. a.

Schmitt verlies« 1849 Stuttgart und starb bald darauf ; auch

von den übrigen constiluirenden Mitgliedern ist nur ungefähr

die Hälfte noch am Leben. Der Verein selbst aber ist rasch

gewachsen. Schon am Schluss des ersten Jahres zählte er un-

gefähr 330 Personen
;
gegenwärtig beträgt die Persoaenzahl

über <300. Der Bestand des Singebors bewegt sich um die

Zahl <10; für manche Werke (wie die Bach’sche Matthäus-

Passion, mit DoppelchÖreo) wird er aus dem Liederkranz und

durch Zöglinge des Conservatoriums verstärkt.

Die geschäftliche Leitung besorgt ein jährlich in einer Ge-
neralversammlung zu wählender Ausschuss, bestehend in einem

ersten und einem zweiten (stellvertretenden) Vorstand , dem
Musikdireclor und sechs weiteren Mitgliedern, von denen zwei

die Aemler eines Cassirers und eines SecreUirs übernehmen.

Die Stelle des ersten Vorstandes versah <847—<860 Oberhof-

prediger v. Grüneisen
,
von da ab bis jetzt Obertribunalralh

v. Köatlin ; Musikdireclor war von Anfang an Prof. Dr. Faisst.

— Jahresbeiträge entrichten die singenden Mitglieder genau so

wie die nichlsingenden.

Statutengemäss finden jährlich vier Aufführungen stall, zu

denen auch Nichtmitglieder gegen Bezahlung Zutritt haben ;

zuweilen kommen als Zugabe noch ausserordentliche Auffüh-

rungen vor. Die regelmässigen Productionen jedes Jahres zer-

fallen in zwei grosse und zwei kleinere
;
das Local ist in neuerer

Zeit ausnahmslos eine Kirche. Bei einer kleineren Aufführung

wechseln Orgelvortröge mit Gesangvorträgen (theils a capelln,

theils von der Orgel begleitet) ab. Eine grosse Aufführung

bringt ein den Abend ausfüllendes oratorisebes Werk. Bis zum
Jahre <855 mussten solche Werke nur mit Clavierbegleitung

(und also im Concertsaal) gegeben werden. Nachdem aber um
diese Zeit die finanziellen Kräfte des Vereines so weil gewach-
sen waren, das« man an die Beiziehung eines Orchesters denken

konnte
,

trat der Verein in Verhandlung mit der Hofkapelle,

und durch deren Mitwirkung ist es seitdem möglich geworden,

die Oratorienpartituren vollständig wiederzugeben. Früher

schon hatten die bedeutendsten Sänger und Sängerinnen der

Hofbühne io dankenswerter Bereitwilligkeit die Arien und
andere Sologesänge übernommen. Zur vollständigen Wieder-
gabe eines Bach'schen oder HändcPscben Oratorienwerkes ist

aber auch die Orgel unentbehrlich ; schon darum — abgesehen

von anderen Gründeo — sieht sich der Verein jetzt immer auf

die Kirche angewiesen. Er ist im Besitz eines transporl abein

Vorbaus, durch welchen das Orgelpodium der Stiftskirche bis

zu dein für Orchester und Chor erforderlichen Raum ver-

grössert werden kann.

Im April <873, am Schluss des fOnfundzwanzigslen Ver-

einsjahres, hat der Ausschuss den Mitgliedern eine Druckschrift

vorgelegt, in welcher die Programme der bis dahin vorgekom-

menen (in) Productionen zusammengeslelll sind. Es waren

aufgeführt worden : <) Choräle und geistliche Lieder, für Chor

ohne Begleitung oder für Solostimmen mit Orgelbegleitung,

von 36 Componisten ; 3) Motetten und Cantaten von 68 Com-
ponislen ; 3) grössere Werke (Oratorien ,

Messen etc.} von

<0 Componisten; 4) Orgelcomposilionen von 3 4 Meistern. Die

Gesammtzahl der vertretenen Tonsetzer (Deutsche, alte Ita-

liener, Niederländer und Franzosen, auch Engländer) be-

trägt <13. Unter ihnen fehlt kein irgend bedeutender Name,
und die hervorragenden erscheinen mit ihren bedeutendsten

Werken. Auf S. Bach treffen 46 Compositionen (darunter 34

Orgelstücke) , auf Händel 30 (darunter 3 Orgetstücke)
,

auf

Mendelssohn <8 (darunter 6 Orgelstücke). Aus den wiederholt

aufgeführten Hauptwerken sind zu nennen : von S. Bach

die beiden Passionen, das Weihnachtsoratorium und die H moll-

Messe. von Händel 7 Oratorien und die zweite Pa&sioa, von

Beethoven die Missa solemnis, von Mozart das Requiem, von

Mendelssohn »Paulus» und »Elias«. Die Händefsche Passion ist,

soviel bekannt, sonst noch nirgends zur Aufführung gekom-
men. Das Oratorium »Jephtha« von Carissimi hat der Vereio,

sobald dasselbe in den »Denkmälern der Tonkunst« wieder aus

Licht getreten war
,
erstmals aufgeführt

, und einige andere

Städte sind dem Beispiel gefolgt. Die kleineren Productionen

brachten manche schwer zu erlangende und deshalb anderswo
selten zu hörende Stücke, von denen ab Beispiel nur ein sehr

wenig bekanntes Kicercare für Orgel von Palestrina erwähnt

sein mag.

Die Orgelcomposilionen hat früher Faisst selbst (bekannt-

lich einer der ersten Orgel virtuosen) vorgetragen
; in neuerer

Zeit überlässt er dies den tüchtigsten seiner Schüler (Zöglingen

des unter Faisst’s Leitung stehenden Conservatoriums für

Musik).

(Schluss folgt.)

Anzeigen and Bearth eilangen.

33ster Psalm fllr Chor und Orchester componirt von Vieler

E. Beadii. Op. 7. Cla vierauszug. Kopenhagen, C. C.

Lose. 4874. 25 S. gr. 8.

Wenn mau heut zu Tage eine neue geistliche Composilion

zur Hand nimmt, so wird es sehr schwer sein vorweg zu er-

rathen, in welchem Stil sie geschrieben sein mag. Früher war
die« anders. Kirchliche Texte halten mehr oder weniger auch

musikalisch einen bestimmten Charakter
,

der sich ergab aus

dem gottesdienstlichen Zwecke
,
welchem sie dienten ; dies

aber nur ganz im Allgemeinen und olme dem Componisten

irgendwelchen Zwang anzuthun. Eine andere Gleichförmig-

keit und zugleich wieder Mannigfaltigkeit entstand durch die

verschiedenen Meisterschulen in verschiedenen Ländern oder

Landeslheilen. Dasselbe war der Fall je nach den verschie-

denen Organen, welche die Musik ausführten; die Zusammen-
setzung der kirchlichen Sängercböre bedingte die Composilion

in ihrer Stimmenzabl, in ihren Solo- und Chorsälzen und in

vielem anderen. Das scheint Manchem wohl ein grosser Zwang
zu sein, ist aber das gerade Gegenlheil. Man kann sagen, die

Composition ist bereits halb gethan
,
wenn Charakter und ge-

sangliche Mittel von vornherein gegeben sind
;
die erstaunliche

Fruchtbarkeit derjenigen Meister, die in solchen Verhältnissen

lebten, beweist es klar, während unsere »frei« umher fahren-

den Herren Tonsetzer sowohl in Qualität wie in Quantität ihnen
nachstehen

.

Ich weiss nicht, unter welchen Umgebungen der Autor

der oben genannten geistlichen Composition lebt und für wel-

chen örtlichen Zweck er »eioe Musik bestimmt hat
,
dennoch

sind die eben geschriebenen einleitenden Worte durchaus

angebracht bei einer Besprechung seiner Psalmencomposition.

Wir haben hier ein Werk vor uns
, welches mit Geschick und
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einem gewissen Schwung« geschrieben ist. Die Heilung ist Hie

Mendelssohn sehe, aber mil neueren »Errungenschaften«, auch

«ine ähnliche Unruhe io den begleitenden Figuren, nur fehlt

die künstlerische Öekonomie jenes Meisters , die mit dem oft

flachen Ausdrucke wieder versöhnt. Es soll aber gern aner-

kannt werden, dass Herr Bendix keineswegs eine gänzlich

formlose ComposiUoo geliefert hat ; das Werk rundet sich sehr

gut ab, indem der Anfang zum Schlüsse wieder erscheint,

wozu derselbe seiner musikalischen Haltung nach auch wohl

geeignet ist.

Di« grossen Fehler liegen in dem Mitleitheil, dieser ist ein

formloses Chaos und zugleich (obwohl der Componist ersicht-

lich seine besten Pferde vorgespannt hat) ein ausdrucksloses.

Schon der Eingang ist nicht zu loben : die drei oberen Stim-

men fangen an, forte «Sein Wille schuf«, lange Note, dann

Stillschweigen, weiter wissen sie nichts zu sagen, darauf singt

der Bass allein mmopiano «Sein Wille schuf den Himmels-

dom« u. 8. w. ,
worauf die anderen Stimmen endlich auch

wieder zu Atbem kommen. Das ist nicht jene künstlerische

Berechnung durch Eintreten und w ieder Aufhören der Stimmen,

von welcher wir auch in der Kirchenmusik so glanzende Bei-

spiele haben, das ist einfach Ungeschicklichkeit, zunächst ver-

ursacht durch Mangel an Ueberlegung der rein festlichen Seife

der Arbeit. Gewöhnlich verehrt man die allen Meister als

grosse Coolrapunktisfen und glaubt ihnen damit Genüge ge-

tban zu haben
;
wer sie aber genauer kennt , der weis«

,
dass

sie im Ausdruck und in der weisen Öekonomie der Behandlung

des Textes fast noch grösser dasfelien. lat es recht, auf diese

grossen Lehrmeister garnicht zu achten? Ein wirklicher Ge-
sammlausdruck kann nur erzielt werden, wenn man sich zu-

erst den Text schön geordnet zurecht legt.

In demselben Sinne sage ich weiter: ebenfalls kann eine

schöne Musik nur entstehen
,
wenn man die ausführenden Or-

gane so behandelt, dass sie in ihrem Glanze erscheinen können.

Es ist nicht angenehm zu sehen, dass unsere Vettern am Sund
sich bemühen, denen unter uns, die den Gesang geissein und
kreuzigen, es gleich zu machen. Eine längere Stelle aus Bendix

Psalm sei als ein Beleg hierzu milgetheill.

(Notenbeispiel siehe unten und nächste Seite.)

Der Sprung im letzten Takte nach G-dur bildet einen wür-
digen Abschluss dieser Geschmacklosigkeit ; auch dass »Ewig-

keit« ganz umingbar abgetbeiil ist, nämlich so J. . ^ , stimmt

sehr wohl zu dem Uebrigen. Wenn hiervon die Völker nicht

vernichtet werden, dann müssen sie ein zähes Leben haben.

Glaubt aber Herr Bendix wirklich, der Erhabenheit der Gottes-

vorsfellung und der PsaliDendichtiing Genüge gelhau xu haben?

Dann wüoscbe ich ihm von Herzen . dass ihm bald eine neue

Erleuchtung kommen möge.

Die zum Eingänge gewählte Musik, welche am Schlüsse im

Wesentlichen wieder erscheint, wunde schon vorhin lobend

erwähnt. Sie ist recht melodiös ,
schwungvoll und innig.

Melodie und harmonische Führung sind freilich so gestaltet,

wie sie Jemand schreibt, der niemals gelernt hat für mensch-

liche Stimmen zu componiren. Man siebt dies im Grossen wie

im Kleinen, bei jedem Schritte. Ein kleines Beispiel davon sei

noch angeführt:

»ein Thun geschieht mittreuem Sinn, mit treu -am Sinn. Kr

Der gesucht empfindsame Ausdruck endet, wenn man es recht

betrachtet, in vollständige Ausdruckslosigkeit. Bezeichnend für

die gründliche Fehlerhaftigkeit des Vocalsalzes ist hier nament-

lich der Sprung In Tenor ?
;
wer nur einiger-

maassen auf diesem Gebiete zu Hause ist
,
der schreibt ganz

voo selbst jrif jrsTl. Der folgende Gang zwischen



tLL
Tenor und Bass —

j
ist natürlich unter aller Kri-

tik. Herr Bendix stellt sich hier in die Reihe derjenigen, welche

Dativ und Accusaliv verwechseln — angeblich aus Geistreich-

heil , in Wirklichkeit aber aus Unwissenheit. Alles
,
was den

Slngern hier io den Mund gelegt wird, ist instrumental gebil-

det ; die Begleitung selber aber besteht grusslentheils aus Cla-

vierpassagen. So »l es bei Vielen. Wie sollte es auch anders

sein? Die Schulen sind schuld daran, allein die Schulen. Und

Kritik, selbst die bestgemeinte und sachlichste, erregt gewöhn-
lich nur Erbitterung. Wenn sie etwas auszurichlen vermöchte,

so müsste sie im Stande sein, den betreuenden Künstler zehn

bis zwanzig Jahre zurückzuselzen io eine andere Schule , wo
er die Kunst erblickt wie sie wirklich ist. Um einigertnaasseo

ein Surrogat dafür zu bieten
,
w äre es vielleicht wohlgelhan,

wenn man bei Beurteilungen moderner Composiliooen über

biblische Texte denselben ein früheres Werk über dieselben

Worte an die Seite stellte. Wie ohne Ausnahme beschlmend
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wurde dies für die gegenwärtig auf diesem Gebiete thätigen

Componislen ausfallen

!

Des obige Veriagswerk aus Kopenhagen ist erfreulicher

Weise mit der Jahreszahl seines Erscheinens versehen
,
was

wir dankend anzuerkennen haben. Vielleicht findet es hierin

bald Nachfolge. Chr.

Carl Reinecke’s einacliges Singspiel

„Ein Abenteuer Hflndel's, oder: Die Macht des

Liedes“.

(Schluss.)

•Die Aufführung war sin eine erste ganz annehmbar und lobens-

werth; die Künstler standen an rechter Stelle, der Dirigent leitete

sorgsam und im Verständnisse der neudeutschen Musik . zu deren
hier in Frage kommenden Vertreter er ja früher in näheren geistigen

Beziehungen gestanden batte. Die Aengstlichkelt einer ersten Auf-

führung war zwar zeitweilig zu bemerken, aber das unvermeidliche
fieberhafte Treiben in derselben bewirkte doch kein Ishmes Gehen
oder Stockungen ; im Gegentbeil rundeten »ich viele Scenen »ehr gut

ab, dank der Herbeiziehung von Kräften mit sc hauspielerischem Ta-
lente neben ihrem Gesangsvermögen. Herr Kriickl. der harmonische
Grobschmied Powel , traf in der Darstellung sehr gut den gemüth-
lichen, aber auch bestimmten Ton eines ehrenfesten Bürgers

,
der

wegen seiner Verdienste sogar Friedensrichter wird. Er erfreut

stets durch seine Intelligenz, und man kann ihn immer achten, weil

er mit Bewusstsein sgirt und gesundes Gefühl und reinen Geschmack
zeigt. AU Singer leistete er das Beste und gewann der Musik ao viele

Wirksamkeit ab, als die einfache Haltung derselben erlaubt. Fräulein

Brelfeld gab die Kathleen sehr liebenswürdig, einfach und innig, es

war diesmal in ihrem Wesen eine wohlibuende. freundliche Ruhe,
die Ihr schönes Bübnentalent sehr vorlheiihafl hob. Die hier und da
bemerkliche Zaghaftigkeit in der neuen Rolle hinderte doch nicht

deren wirkungsvolle Durchführung; die eine bemerkliche Schwache
in dem kleinen Arioso vor dem Duell wird bei der Wiederholung
verschwunden sein. Frl. Bretfeld sang auch gut und so einfach, wie

es der Stil und die Situation bedingen. Dss erste Lied mit dem Re-
frain «leb denke dein, du denke mein- klang sehr Innig; leider ver-

liert es die Wirkung bei dem Zuhörer durch das Eintreten der
Tenorstimme am Schloss und das thut für die Sängerin web. Der
Effect des Gesanges hinter der Scene ist ein geringerer, als ihn der
Componist schätzte Einige sinnvolle Worte des nachfolgenden

Dialoges würden der Sängerin und der Scene ebenso gut oder besser

dienen. Einen vollen Erfolg erreichte Frl. Bretfeld mit dem dem eng-

lischen Volksgesange .Charley is my darling' nachgebildeten Liede.

Den Liebhaber Charley sang Herr Srhrotler recht gut, tritt erst die

volle Sicherheit bei ihm ein, so wird er mit allen seinen kleinen

Stücken, namentlich durch das zwar kurze, aber recht feurige Duett

gut wirken. Die zankende Wirthin erschien in junger, hübscher Ge-
stalt; das ist auf der Bühne und im Leben eine Anomalie, denn man
kann sich nicht verstellen, das.« ein junges hübsches Weib unke.
Aber es mag so sein, Frl. Waller bewies es, doch sie blieb glück-

licherweise in ihrem Eifer gegen die Bauern anmuthig, und ihre

schmalenden Worte klangen zwar recht keck, aber nicht hässlich.

Handel wurde durch den Schauspieler Herrn Krthl dargestellt. Er
sprach gut, besonders da» Melodram , dessen Worte die Enlwicke-
luog des kleinen Dramas enthalten. In der Conversation war Ton
und Haltung Handels nicht so würdig, wie wir sie aus der Ueber-
lieferung kennen, wie sie nach dem mächtigen Inhalt der hinterias-

seoen grossen Werke gewesen sein müssen. Die PortraitAhnlichkeit

war in der Maske nur schwach erreicht; der in dem gedruckten
Buche vorgeschlagene Stich von Stichling , nach dem Gemälde von
Hudson, zeigt den Tondichter würdiger und majestätischer. Einige

der kleinen Bauernrollen waren guten Künstlern zugefallen; ihre

Mitwirkung erschien dankenswerte — Das Orchester spielte ge-

wissenhaft und wie es schien mit Liebe die feine und gute Musik;
ein weoig Dampfung blieb da und dort begehrenswerth. Die Chore
hielten sich im Ganzen fest und wacker; an rechter Stelle zeigten

sie sich aoeh lebendig.

-

Mit den Wiederholungen scheint sich das Hamburger Theater

nicht beeilen zu wollen, denn bis jetzt haben hier nur zwei Auffüh-
rungen stattgefunden.

Man erwartet vielleicht einige Bemerkungen über dir betreffen-

den Begebenheiten aus Handel» Leben, welche in dem obigen Sing-

sp>«le verwi rlhct sind. Hier man* nun sogleich gesagt werden, «lass

von allen populäres Anekdoten , an denen Hindert Leben ao reich

ist, wohl keine weniger beglaubigt und auch weniger glaubwürdig

erscheint, als das Erlebnis» bei dem Grobschmied Powel I. Das Ein-

treten in eine Schmiede bei plötzlichem Regen ist ja wahrscheinlich

genug und das Aufhorchen Handel’s auf das musikalische Gepinker

in der Schmiede bei ihm um so wahrscheinlicher, weil er bekannte,

von Stressen und Wegen oft die besten Tone aufgr pickt zu haben

und wirklich der Meinung war, dass er in dieser Hinsicht mehr her-

auszuhoren vermöge, als Andere. Man kann noch weiter gehen und

für das liedartige Thema r über welches er zum Schluss der fünften

Clsviersuite die reizend einfachen Variationen schrieb, einen frem-

den und zwar gesanglichen Ursprung als höchst wahrscheinlich be-

zeichnen. Aber die Geschichte selbst entbehrt des historischen

Grundes. Ein Londoner Musiker, Richard Clarke, hei sie vor etwa

4t Jahren eigentlich erst in den Schwung gebracht. Er erzählt uns

in einer besonderen Denkschrift, der Schmiedemeister Powel I sei

4749 geboren, also gerade damals, wo Handel s Suite bereits in den

Hflnden des Notenstechers Meeres war, bei welchem sie im nächsten

Jahre 4 710 gedruckt erschien 1 Clarke wusste die« nicht und meint

arglos, Handel müsse das Lied vor 4 744 gehört haben, weil der Her-

zog von Chandos in diesem Jahre starb I Er setzte sodann seine For-

schungen fort und fand endlich auch noch den Original-Amboss—
auf weiche Weise, wird wohl niemals aufgeklärt werden, dürfte aber

ebenfalls Stoff für eine musikalische Posse ahgeben.

Obwohl nun die Geschichte mit Powetl historisch grundlos ist,

so soll damit doch nicht gesagt »ein , dass man sie nicht für die

Bühne verwerthen dürfe Da» Drama hall sich nicht immer an die

historische Wahrheit, sondern wesentlich an die Wahrheit des Cha-
rakters, und diese ist hier vorhanden. Man kann also nach Belieben

das geschichtlich Beglaubigte bei Seite lassen und sich lediglich an

das Wahrscheinliche halten. Ist nun hierin der freieste Spielraum

gelassen, so muss man doch wünschen, dass andererseits nicht ge-

radezu historische Unwahrheiten dremetiairt werden. Rinaldo lat

niemals in Venedig gegeben . Handel s venetianische Oper, nm 4 798

dort aufgefiibrt, hi es» Agnppina, Rinaldo folgte dann in London
4 744 ; In Cannons hielt Handel sich von 4747 bis 4 799 auf Bs scheint

mir unmöglich
,
dass Jemand

, der sich diese Tbataacben vergegen-

wärtigte, eine Verknüpfung derselben versucht hsben sollte, wie das

in Rede stehende Ringspiel sie darbietet, denn dem Sachverhalte

wird hier geradezu widersprochen , und zwar ohne dramatische
Nölhigung, also auf die Dauer sicherlich auch nicht zum Nutzen des

kleinen Werke«. Chr.

Bericht«. Nachrichten and Bemerkungen.

* Hziitl. Die Reihe der grosseren musikalischen Aufführungen

der Winleraaiaon eröffnete der unter Leitung des Organisten hie-

siger Hauptkirche, Herrn Fleischer stehende Gesangverein
für gemischten Chor mit dem Oratorium aSemson- von Hämärt,

in der akustisch sehr günstigen Nicolaikirche. Die Titelrolle fand io

Herrn Domsanger Geyer aus Berlin eine würdige Vertretung. Der-
selbe wsr trefflich bei Stimme und der ausdrucksvolle stellenweise

ergreifende Vortrag besonders der Rscitative eins Muslerleistung.

Zu unsertn grossen Bedauern war der Vertreter des »Manoeh- Herr
Opernsänger Hildach aus Berlin, an dessen schöner Stimme wir uns
bei einer früheren Gelegenheit »ehr erfreut hatten, diesmal von einer
starken Indisposition behaftet

,
wogegen die sonore Altstimme der

Frau Pastor Schmidt aus Luckau iMichaj zur vollsten Geltung ge-
langte. Aach die Vertreterin dn •Delila-, eine Schülerin des Herrn
Fleischer, loste, obwohl noch cm wenig befangen, ihre Aufgabe ganz
befriedigend und gab besonders im ersten Hecitstiv und der Arie
Vertraue

, o Samson- Zeugnis« von einer sehr soliden Ausbildung.
Die Chore erfreuten die Zuhörer sichtlich durch Prtctston und
Frische des Ausdruckes, wie auch die Reinheit bis auf einige unan-
genehm liegende Stellen sehr rühmenswert!) war. Das Orcbestor
schmiegte sich dem Gesänge recht fügsam an , nur hatten wir für

die grossen Chöre einen etwas volleren Klang des Streichchores ge-
wünscht. Im Allgemeinen ist diese Aufführung also als eine des
herrlichen Werkes würdige zu bezeichnen und freuen wir uns der
dabei gemachten Wahrnehmung, wie der Verein nicht nur an Zahl
seiner Mitglieder, sondern auch hinsichtlich der Leistungen in steter

Zunahme begriffen ist. Wir schreiben dies zum grossen Thcil dem
von Herrn Organist Fleischer gegründeten Vorcursus für Chorgesang
mit zu, wodurch er ununterbrochen neue Kräfte für eine erfolgreiche

Thcilnahme an solchem Vereine hcranhildet. Wie für das musika-
lische Leben im Allgemeinen forderlich, so ist jene Vorschule für den
Bestand und das Gedeihen des Vereines unentbehrlich. Die Auffüh-
rung des -Samson- geschah, wie it» vorigen Jahre bei der Auffüh-
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rung de* «Judi« Macobäus-
, nach der Partitur der Htndel-Gaaell-

•chaft. Wir können ichlieulich nicbl unlertoaxm
. Herrn Kietacher

fllr »ein unerroudllcbe» Streben und die fbr ihn gtwia» recht mühe-
volle Vorführung solch claaaiacher Werke unsere vollste Anerken-
nung hiermit aoMusprechen. Die bisherigen Erfolge «erden ihn
gewiss zu weiteren derartigen Aufführungen ermuntern. (Wir er-
suchen den geehrten Referenten, seine Berichte gelegentlich fort-
seUen zu wolleo. D. Red.)

* Leipzig. Im sechsten Buterpeconcert trat der Con-
certmeisler des Institutes Herr August Raab als Solist auf. Der-
selbe halle diesmal mit Vtotti't Amoll-Concerl und Bruch't Romanze
für Violine eine seinen Krafleo vollkommen angemessene Wahl ge-
troffen und löste seine Aufgabe in höchst anerkenn ungswerther
Weise; nur in dem Adagio de« Viotti'schen Concertos hatten wir
noch etwas mehr Slimmungseinheit und sinngemassere Darlegung
der einzelnen vou David {dessen Bearbeitung der Concertisl be-
nuUte! angebrachten Verzierungen gewünscht- Leider wurde dem
Solisten die Durchführung des Rondo durch eine mangelhafte Be-
gleitung erheblich erschwert, indem mehrere Blaser gegen den
Schloss bin ganz und gar aus dem Contezt gerielhen Herrn Raab
zur Seite wirkte als Sängerin Kraul Anna Stürmer vom hiesigen
Stadttbeater. Sie sang Redtaliv und Arie aus Figaro s Hochzeit, so-
wie Lieder von Brahma und MendeUtohn und gewann sich durch
ihren warm belebten Vortrag — bei welchem ihr schönes volltönen-
des Organ nicht wenig unterstützend milwirkte — die laute Aner-
kennung des Publikums, obgleich die junge Dame noch manches
Fehlerhaft«, wie z. B. das lispelnde Anstossen mit der Zunge ab-
legpn uod vor Allem recht gründliche Coloratur-, namentlich Trillcr-
studien machen muss. — Die lostru mentalsalze bestanden in Beei-
ko*re»s Egmonl- Ouvertüre und Hob. Schumann t Symphonie Nr. 4
(D-mollj, von denen namentlich die enteren recht zufriedenstellend
wiedergegeben wurde.

# Io einem Musikberichl aus Berlin Im «Musikai. Wochenblatt«
schreibt Herr W. Tappert »Welches ist weltenchütternde Thal
dieser Zeit? Hochschulmlssige Antwort: die Aufführung des Hera-
kles von Handel. Ich habe weder diese noch die Wiederholung
hören können. Die Billets waren bald vergriffen, es mag Ehren-
sache für die Freunde der musikalischen Hochschule gewesen sein,
Yollublig zu erscheinen- Dennoch (!) werde ich in meinem näch-
sten Briefe Veranlassung nehmen

, dem »Ereigniss» und der Hoch-
schule etwas uaher zu treten. Der Hirtenbrief eines Bischofs m par-
btaM tmfidatmm, welcher in der kölnischen Zeitung stand, ist so naiv
geschrieben

, dass man jetzt mit ziemlicher Gewissheit sagen kann,
was die Hochschule eigentlich bezweckt bat mit der Ausgrabung des
Herakles. Auch die Gemeinschaft jener Kreise versteht die Reclame
aus dem Grunde und weiss durch Finessen zu überraschen, die man
ihr niemals zugetraut bitte. Hier ein kleines aber sehr hübsches
Beiniel. Io der Kölnischen Zeitung heisst es : der Kronprinz habe
die Wiederholung des Oratoriums gewünscht, die Berliner Zeitungen
beriebteteo dagegen, die Anregung sei vom Herrn Dr. Eduard Las-
ker ausgegangen. Ist das nicht bezeichnend?. (Musik. Wochenblatt
vom 4. Jan. 4§75 S. 8.J Allerdings bezeichnend, ntmlich als buch-
stibliche Wahrheit. Die zweite Aufführung geschah auf Anregung
Laskeris. die dritte im weissen Saale anf Anregung des kronprioz-
Itchen Hofes. Die Recleme-Pinessen bleiben nach wie vor Verlags-
eigeolhum des Herrn Tappert und Miner Partei, und bezeichnend
ist auch noch dieses, dass er aokttndigt ein« Aufführung beurtbeilen
zu wolleo, welche er nicht gehört hat. Hierzu freuen wir uns ebenso
sehr, wie Herr Rieh Wagner, welcher in einer Zuschrift an Herrn
Fritzsch sagt; .Ich muss gestehen, dass ich bei der Durchsicht Ihres
freundlichst mir zugeeandten Wochenblattes gemeiniglich erst dann
froh aufathme. wenn ich darin einen Brief Ihres vortrefflichen Mit-
arbeiters W. Tappert aus Berlin wahrnehme. Da geht mir das Herz
uf. Ich treffe da auf die einzig richtige Behandlung der, unsre heu-
tige Kultur so merkwürdig charakterisirenden

,
Fragen und Inter-

essen der jetzt so wunderlich sich ausbrettenden .musikalischen 1

Oeffen llichkeil. Es ist hierbei wahrlich nichts eigentlich ernst zu
nehmen.« (Musik- Wochenblatt vom 8. Jan. 1875 $. 18.) Es fallt un»
auch garniefat ein Herrn Tappert ernst zu nehmen.

* Die Berliner Musikzeitung «Echo, ist mit dem neuen Jahre
wieder in Verlag und Redaction der SchlosingerVhen Buch- und
Mustkbandlung zurückgegangen. Im vorigen Jahre erschien dieselbe
bei Oppenheim unter Redaction von Dr. loinghans, weicher damals
seine Thitigkeil mit der Versicherung antlng dir Zeitung erscheine
jetzt «unter künstlerisch günstigen Auspicien, insofern sie in den
Besitz eines dem MusikalienhanJel ferne stehenden Verlegers uber-
gegangen ist, mithin eine objöcUvere Haltung verspricht «I» bisher
in ihrer Abhängigkeit von einem Musik Verleger». Die neue Redaction,
indem sic in ihm Anspitche au die Leser auf ..lies« «Vorte Bezug
nimmt, bemerkt mit Recht, dass durch derartige Versicherungen sich

noch kein fester Leser- und Milarbeiterkreis sammelt, welcher den
Bestand eines Blattes sichert. Als wir Miner Zeit die angeführten
Worte lasen, haben wir uns gewundert, dass Herr Langbans es
zweckdienlich fand, Mine redaclionelle Tliatigkeil mit einer Belei-
digung der Musikverlcger zu beginnen. Schon damals schien uns,
das« dieses auf einen Unerfahrenen deutele, der gern grosse Dinge
ausrühren möchte, aber es nicht aozufangen weiss. Ein baldiges
Ende war vorauszusehen ; zum Unglück muss die Herakles-Auffüh-
rung der bösen »Hochschule« noch binzukommen. Die Behauptung,
dass es fiir die sachliche Haltung (dies »oll das Wort objecUv. doch
wohl bedeuten) eines Haltes von wesentlichen) Belang Mi, ob es bei
einem Musikverleger, oder bei einem Buchhändler erscheine, ist

eine einfache Beleidigung des Standes der MusikVerleger, so gänzlich
grundlos stellt sie sich dar, wenn man Uber die Sache eilt wenig
nachdenkt und die nöthige Erfahrung besitzt, Kachorgane haben
ihrer Natur nach ein beschranktes Publikum und eine Haupt-
hedingung ihrer Existenz ist, dieses zu finden Der natürliche Ver-
mittler ist dabei von jeher derjenige Gewerbtreibendo gewesen,
welcher das betreffende Gebiet geschttfUmAssig bebaut. Er allein ist
im Stande

,
für die Existenz eines Organs dauernd aufzukommen.

Es ist daher ganz richtig, dass Musik Verleger ihre Zeitung nach
Möglichkeit geschäftlich verwerthen, ja sie würden Tadel verdienen,
wenn sie es nicht thsten ; die richtige Grenze hierin wird ein an-
ständiger Mann leicht «Inhalten. Wir haben uns über diesen durch
viele Jahre Mnctionirten Gebrauch nicht zu beklagen

,
es sind ganz

andere Stellen
,
wo uns der Schuh drückt. Man denke nur einmal,

dass statt eines Musikverlcger» ein vermögender Kunstmaceo die
kosten einer solchen Zeitung bestritte — welch ein Monstrum würde
im Laufe der Jahre daraus entstehen! sie würde endlich in Launen
aufgehen und der Zeit absterben. Das Eigenlhum eines Musikver-
legers dagegen ist sicher, der Kunst der Gegenwart sich nicht zu
entfremden, und das ist und bleibt die allererste Aufgabe einer in
kurzen Frist«, u erscheinenden Zeitschrift. Um mit dieMm Zustande
zufrieden sein -u können, muss inan sich allerdings nicht Utopien
hingeben und der Zeitung Aufgaben stellen, die sie nicht erfüllen
kano. Herrn Langbans' Worte und kritische Irrfahrten werden nur
verständlich, wenn man annimmt, er habe sich in der Täuschung
gewiegt, mit seinem Organ grosse entscheidende Thalen auszufüh-
ren, kunstinsliUite zu werfen oder zu reformiren nnd der Musik
seines Geschmackes ao Ort und Stelle ein besseres Fundament zu
geben; die Art wie Wagner über die ihm gewordene Einladung zum
Mitarbeiten spricht, liest schon so etwas vermulhen. Ein solcher
Feldzug musste enden wie er geendet hat, leid thut uns nur, dasa
einige Bekannte {vielleicht auch nicht ganz *objectivcn« Gemülhs)
vorübergehend auf den Leim gegangen sind. Die gegenwtrtige Re-
daction des »Echo* halt nicht viel von der «Objeclivilltt, und wir
stimmen ihr darin bei, dass diese meistens auf Selbsttäuschung be-
ruht- »Und wir zögern nicht binzuzufügen

, dass wir rüstig an dem
Parteileben im Kunslgebiete Theil zu nehmen gewillt sind.« Wir
sind überzeugt im Sinne der Redaction des »Echo« zu reden

, wenn
wir binzusetzeo : «mit Anstand und im Ton der UrbaoiUU . denn
nicht die musikalische Parteiung ist uneer Uebel, sondern der pöbel-
hafte Ton, welcher in gewissen Kreisen nachgerade guter Ton ge-
worden ist. Dieser Ton entfremdet mehr, als alle noch so tiefgehende
Meinungsverschiedenheit.

# Herr E. W. Fritzsch, Musikverleger und Redscteur des
•Musikalischen Wochenblattes«

, findet sich bewogen, unserer Zei-
tung seine fortdauernde Aufmerksamkeit zu schenken. Indem er
Minen Lesern den Wechsel in der Redaction der Allf. Mus. Zeitung
erzählt, setzt er hinzu. «Gebessert ist mit diesem Wechsel wenig«.
Als eine Combioation von Parteimann Musikhindler und Muaik-
zeitungsherausgeber muss Herr Fritzsch natürlich am besten wissen,
was der Musik frommt und wodurch Dinge in ihr gebessert werden
können. Aber warum so undeutlich ? Ds das Gefühl für Anstand ihm
nicht im Wege siebt, so konnten obige Worte immerhin folgende
Fassung erhalten : «Durch diese Kedaclionsanderung ist in der Seche
nicht nur nichts gebessert, sondern eher verschlechtert, denn der
Zeitpunkt, wo die Allg. Mus. Zeitung zu erscheinen aufhören und
damit ein sehnlicher Wunsch von mir in Erfüllung gehen wird, ist
leider abermals in weitere Kerne geruckt« Und ich würde dann ie
der Lage sein, dem noch bestätigend binzufügen zu können, dass
jener Herzenswunsch augenblicklich wirklich sehr wenig Aussicht
hat erfüllt zu werden. Qhr.
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ANZEIGER.
(<*) FBr Concertinstitute,

Mendelssohn’s Werke .

0inert!rt vst Oper : «lie Hochzeit des (»macho. Op 10 n t

Partitur n. 3 Mark 10 Pf Stimmen o. 4 Mark *0 Pf.

Arrangement für Pianofort« iu 4 Händen i Mark.

Arrangement für Pianoforte *u i Händen t Mark 50 Pf.

Diese Ouvertüre, welche bisher nur im Arrangement für Piaoo-

fort« bekannt war und jetzt »um «raten Male in Partitur und Or-

chesterklimmen veröffentlicht wird. i*t ein Jugendwerk Mendelssohns

vom Jahre 4 SM, dem freilich schon im nächsten Jahre di« »um

Sommernachlstraum folgte; sie »lammt folglich aus einer Periode

des Compomsten, in welcher er mit Riesenschritten vollendeter

Meisterschaft entgegengiog und aii* darf daher in ihrer Originalgestalt

in einer GeaammUttägab« »einer Werke nichl fehlen. Durch ihre

überaus heiter-fealliche Stimmung, durch die friachen charakteristi-

schen Motive und eine glänzende instrumenlirung kann sie auf all-

gemeinen Beifall Anspruch machen und wird allen Concertinrtiluten

eine willkommene Erscheinung sein.

Leipsig. d. ft. Januar 4*75. Breitkopf & Hftrtel.

I«)

J. Bieter- Biedei

Neuer Verlag von

hum io I<eipzig und Winterthur.

Sokottiseko Lieder
*o* älterer und neuerer Zelt

fU r eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte,

ünter Mitwirkung von Ludwig Stark

heran»gegeben von

CARL und ALFONS KISSNER.
Drei Hefte h 8 Mk. netlo.

Heulet mmi Iitlftliw.
•fdiAt »IR 6. SArarfu

für

Biarlton oder Bas«
mit Begleitung de» Pianoforte

cooiponirt

von

KABL APP1L.
(Deutscher und ongliaohor Toxi.}

0p. 42.

Preis 2 Mark.

Präludium für die ©rgel
von

Joh. Seb. Bach.

Für grosses Orchester bearbeitet von

Beruh. Scholz.

Partitur Pr. 8 Mark- Stimmen Pr. 7 Mark.

(„] Im Verl.*« von P. B. C, Veuckart in L.ipri* «rMhien

soeben

:

Ktlui fn&i
und das

deutsche Volks- und Kirchenlied
von

August Saran
roil NotenbeiUigen, enthaltend Sechs Chorlle für gtmitch*

ten Chor und j*ch$ altdeutsche Lieder für eine Singstfmme

mit Begleitung des Pianoforle bearbeitet von

Robert Franz.
.Elegant geheftet. Prei«:5Mk.

Mendelssohn’s Werke.!•*!

Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgsbe.
Bisjrtzt ««W €T*rhi*t\*n

Snmmtliche U«d*r für 1 Sinkst, mit Pfte-Begleitan*. M. 13. —
HmMeRifta. B.nd I *

J-
Pun Glorie-Werke »und U. •

,

~
SkmmtUche PI*Mh>rt«-W«rin tu 4 Binden . . .

. 3. »0.

Säm tätliche Pixrntzrtt-Trt«». Pxrtitor und Stimmen M ». 3«.

STunrntlichc Pixn«tort«-0iurt.lt«. Partitur u. Stinre>«n • '« —
Simmtlich« $tr*lch-Q*artitt«. . Part. M 13.- |t. . *0, —
S.mmtlichc 8lr.lckdjuinl.tt.. Part- 3. 40 8t. » 8. 10.

Octatt für Streichinstrumente. lart • 3- W. M- .* b. jo.

Oavarturea. 1 Hochteitd. Camacho. Part. M. 3.30. St. M. 4. M.
2.Sommernachtatraum. Part. • 4. 20. St. • 4. ho.

Die vollattndigeo Bände sind auch elegant gebunden iu haben.

Freia der Einbanddecke 2 Mark.
. . , , .

Wir werden mit den PubUcabonen io raacher gleichmliaiger

Folge fortfahren, »o daaa die Auagabe ln 3’/t Jahren vollendet aein

w,r
Breitkopf & Hirtel.Leipsig, 2- Januar 1875.

144) ln meinem Verlag« ist erschienen

:

für

Violine
mit Begleitung des Orchesters

oooiponirt

und Herrn Professor Joseph Joachim gewidmet

von

RICHARD BARTH.
dp. 3.

Stimmen.
Pr, I Mk

Partitur.
Pr. I Mk.

Mit Pianoforlc.
Pr, Mk.

Leipzig und Winterthur.

J. Bieter- Biedern«*«.

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopf d Harte) io Leipzig.

Expedition: Leipzig, Qu«rxtr.sw * 5. — Redxclion : Bergederf bei Hamborg.
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Inball: Heber den Clavierfiogersatz der Tonleitern und gebrochenen Accordc. — Der Verein für classische Kirchenmusik in Siuttgai

(Schluss]. — Die jüngste Aufführung der «Hugenotten* in der grossen Oper in Paris. — Anzeigen und Beurthellungen (Carl Augus
Fischer: Vier Lieder Op. II, Vier Lieder Op. 44, Drei Lieder Op. 4t. A. L. Leidgebel: Sonate Op. 40, Capriccio Op. 19. Mendels
sobn’s Werke). — Zur Herakles-Aufführung in Berlin. — Berichte. Nach richten und Bemerkungen. — Anzeiger.

Ueber den Clavierfingersatz der Tonleitern und
gebrochenen Accorde.

Von W. Oppel.

Der geneigte Leser fürchte nicht , dass ich ihm etwa aus-

einandersetzen wolle
,

mit weichem Fingersätze er die in der

Üeberschrifl genannten Tonfiguren spielen solle. Ich überlasse

dies den Clavierschulen und den Lehrern . und denke , es ist

im Allgemeinen auch kein Zweifel darüber. Meine Worte rich-

ten sich an die Verfasser solcher Schulen und an die Lehrer,

um sie, wie ich glaube
,
auf eine Versäumnis aufmerksam zu

machen. Es soll bei allem Unterrichte keine Gelegenheit ausser

Acht gelassen werden, den Schüler an das Selbstdenken, Selbst-

finden und richtige Erkennen zu gewöhnen. Clavierschulen

und Lehrer verfahren nun zumeist so , dass sie dem Schüler

den Fingersatz für jede Tonleiter, für jeden gebrochenen

Accord direct geben . beziehungsweise hinschreiben. Mich

dünkt ,
man sollte das nicht thun. Der Lernende kann hier

sehr Vieles selbst finden. Hat er das Mittel des Unter- und

Uebersetzens durch einige Vorübungen kennen gelernt und

es gilt nun, die Tonleiter C-dur durch eine Octave zu spie-

len, so wird er es natürlich finden, dass auf die beiden äusser-

sten Tasten auch die äussersleo Finger kommen, und daun ist

vernünftigerweise kein anderer Fingersatz möglich, als der

übliche. Es werde dabei ausdrücklich darauf hingewiesen,

dass die Fingerordnung für die Rechte aufwärts dieselbe ist,

wie für die Linke abwärts und umgekehrt
,
wie dies der Ein-

richtung der Hand entspricht. Handelt es sich nun weiter

darum , die Tonleiter durch mehrere Octaven zu spielen
,

so

wird dies am leichtesten sein, wenn wir möglichst gleichen

Fingersatz für alle Octaven haben. Ist nun die Hauptregel

:

•Nur der Daumen setzt unter
,
und zwar nur unter den zwei-

ten, dritten und vierten Finger
;
— nur diese drei langen Finger

setzen über, und nur über den Daumen« festgestellt, so ergiebt

sich abermals der Fingersatz von selbst. Nun soll der Schüler

aber nicht als Hauptsache merken, dass der Daumen der Rech-

ten auf C und F kommt, sondern . "Der Daumen fängt an und
setzt abwechselnd nach dem dritten und vierten Finger unter.«

Hiernach bestimmt sich der Lernende selbst den Fingersatz, für

acht weitere Tonleitern : G-, D-, A- und E-dur und -moll,

sowie für die Rechte in H- und die Linke in F-dur und -moll.

Eine weitere Regel lautet nun : «Der Daumen und kleine Finger

sind wegen ihrer Kürze nicht zum Gebrauche auf Obertasten

geeignet.« Hieraus entsteht folgendes Raisonncmcnl für die

Linke in H : »Fange ich wie gewöhnlich mit dem fünften an,

so erhalte ich den Daumen auf fit, was nicht angeht. Ich kann

auf fit aber auch den zweiten oder dritten nicht brauchen, we
sonst immer der erste auf eine Obertaste käme

; den viertel

kann ich auf fit nur haben , indem ich mit demselben vierlei

auf h anfange, ergo clc • Ebenso logisch setzt sich der Finger

satz für die Rechte in F fest. Nach unserer zuletzt gehabte!

Regel bedürfen wir eines neuen Fingersatzes für alle Tonlei

teru, welche mit Obertasten beginnen. Derselbe ordnet siel

nach folgenden drei Regeln mit grösster Bestimmtheit : a) Di-

Stelle des Daumens ist maassgebend für den ganzen Finger

salz. Deshalb suchen wir die Fingerordnung für die Recht-

aufwärts, für die Linke abwärts*) ;
in der anderen Rieh

tung kommen auf dieselben Tasten dieselben Finger, b] Komm
in der Tonleiter zwischen zwei Obertasten eine Unterlast-

vor— also z. B. h zwischen aü und cis, e zwischen 6 um
det — so erhält diese mit beiden Händen den Daumen, c) De

Bau der Hand weist dem Daumen der Rechten naturgemäß dei

tiefsten, dem der Linken den höchsten Platz auf der Taslatu

an: d. h. spiele ich eine und dieselbe Reihe Untertasten mi

beiden Händen, so wird die Rechte den Daumen auf die tiefste

die Linke wird ihn auf die höchste derselben setzen. Und *>

gilt es auch für unsere Tonleitern : Liegen zwischen zwei

Obertasten mehrere Untertasten (z. B. wie in B-dur zwi-

schen et und b die Untertasten
f, g und a), so nimmt der Dau-

men der Rechten die tiefste, der der Linken die höchste der-

selben. Hiermit ergiebt sich der Fingersatz für die fünf

betreffenden Dur-Tonleitern, so wie für die Moll-Tonleitern in

der sogenannten harmonischen Weise. Eine einzige Ausnahme

für die linke Hand in Es-rooll ergiebt sich als Nothweodig-

keit von selbst. ••) Da bei der melodischen Weise der Schüler

im Auf- oder Absteigen verschiedene Töne zu spielen hat,

so kann er es nicht unnatürlich finden, wenn er dazu auch zu-

weilen verschiedenen Fingersatz gebraucht. Und so lasse ich

denn z. R. die Tonleiter Fis-moll aufwärts mit der Rechten so214134 4 t

fit git a h dt dis eit fit

abwärts aber so

:

3 2 4 3 2 4 4 3

fit e d eit h a git fit

•J Warum? Sowie in der Tonleiter keine Tonstufe fehlt, so

wird naturgemäß auch kein Finger ausgelassen. Ich kann also mit

der Hechten abwärts und mit der Linken aufwärts den Daumen nur

gebrauchen, wenn Ich zuvor den zweiten hatte, kann also den Plal*

des Daumens nicht vorher festsetzen. In der anderen Richtung da-

gegen kann ich den Daumen nach Belieben unter den zweiten, drit-

ten oder vierten untersetzen.

*•) Auch für B-moll ist für beide Hände eine Ausnahme nicht

absolut nothig, aber empfehlenswert!) . um nicht den Daumen drei-

mal in einer Octave und den vierten Finger gar nicht zu verwenden.
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«pielen : ich halte dies für besser, als einen weniger natür-

lichen und deswegen schwierigeren Fingersatz nur deswegen

anzuwenden , um ungleiche Tone mit gleichen Fingern zu

spielen. Halten wir die obigen Grundsätze fest, so bleiben nur

B- und Es-moll für die Linke mit selbstverständlichen Aus-

nahmen übrig.

Aehnlich. wie bei den Tonleitern, lassen sich auch bei ge-

brochenen Accorden Grundsätze und Regeln aufstellen, welche

dein (lenkenden Schüler das Selbstfinden ermöglichen Um
nicht zu weitschweifig zu werden . beschränke ich mich auf

den Dreiklang und seine Umkehrungen und zwar in der schwie-

rigeren Weise, wrelche den Umfang einer Oclave überschreitet.

Die hier geltenden Regeln sind folgende : a) Ist für die rechte

Hand der höchste und für die linke der tiefste Ton eine Unter-

taste, so kommt auf beide der kleine Finger, b) Diesem zu-

nächst kommt, wenn nur eine Tonslufe dazwischen liegt, der

vierte Finger; wenn zwei dazwischen liegen, der dritte. Im
Ucbrigen wird stets der zweite und erste verwendet. Ich gebe

hier drei Beispiele :

Wir .sehen ,
wie hier die verschiedensten Fälle unter dieselben

Regeln fallen. Allerdings geben diese für die beiden in Bei-

spiel 3 mit NB. bezeiebneten Finger keinen Anhaltspunkt

;

allein in diesen und ähnlichen Fällen ist es auch in der Thal

einerlei, ob man den zweiten oder dritten nimmt — die Mühe,

den vierten zu nehmen, wird sich Niemand machen. — Es
bleiben uns aber noch die Palle, wobei die oben erwähnten

Endnoten Obertasten sind. Hier tritt genau dieselbe Regel ein,

welche wir bei den Tonleitern hatten: Der Daumen wird

maassgebend und er kommt mit der Rechten auf die tiefste,

mit der Linken auf die höchste Untertaste ; auf seine Octave

kommt der kleine Finger und von diesem aus ordnet sich der

Fingersatz nach der oben unter b. gegebenen Regel. Beispiele

:

Im Beispiel I war der Ton g maassgebend : für die rechte Hand
das tiefe, für die linke das höbe : seine Octave erhält zur Auf-
suchung des Fingersatzes den fünften, wonach sich der vierte

bestimmte. Im Beispiele selbst tritt an die Stelle des fünften

wieder der erste, weil der Griff weiter geht. Bei NB. kann
man statt des vierten ebenso gut den dritten oder zweiten neh-
men, wie dies bei den Endtönen oft sein wird.

Besieht ein AccordgrifT aus lauter Obertasten . so wird er

natürlich behandelt, als wären es lauter Unterlasten. Will man
bei Griffen wie : a eis e a efc. mit Rücksicht auf kurze Finger

oder kleine Hände der Linken den dritten auf eis gestatten —
was bei Kindern oft nölhig sein wird —, so gehört dies in das

Gebiet der Ausnahmen aus besonderem Grunde.

Der Verein für clasiiacbe Kirchenmusik in

Stuttgart.

SchluM.’

Die eigentliche Seele des Vereins IM sein Mnsikdireclor.

Faissl's umfassende Bekanntschaft mit der älteren Musik

nach allen ihren Richtungen . ‘•ein feines Verständniss dafür,

sein entschiedenes Oireclionslalcnt befähigen ihn zu seiner

Aufgabe in einem scltea \orkommenden Grade. Wie sorgfältig

der Chor für jede Production einstudirt ist, wird sogleich fühl-

bar an seiner Sicherheit
,
an der reinen Intonation , an der

deutlichen Aussprache und richtigen Declamalion der Texte.

Aber ein zweites, nicht hoch genug anzuschlagendes Verdienst

erwarb sich Faisst durch Herstellung der Orgelstimme zu Bach -

schen und Händel'schen Werken. Wie sich von selbst ver-

steht, werden diese Werke genau nach den Originalparülureu

gegeben In der Partitur ist jedoch die unbedingt nolhige

Orgelstimme nur in Andeutungen , nicht in Ausführung vor-

handen, und die Ausführung verlangt nicht etwa hlo« die Um-
setzung einer Bass-Bezifferung in Noten und Accorde, sondern
meist (namentlich wenn zu einer Arie lediglich der Bass oder

ausser diesem nur ein obligates Instrument geschrieben islj

eine melodiöse und polyphonale Behandlung, welche im Geiste

des betreffenden Tonstückes gehalten sein muss. Der Bearbei-

ter muss also in diesen Geist völlig eingedrungen sein ,
muss

die Gewohnheiten des Meisters da, wo sie erkennbar bervor-

treten. genau studirl haben und mit strenger Pietät jede fremd-

artig erscheinende Zuthat vermeiden. Die Aufgabe ist so

schwierig
,

dass selbst ein Mendelssohn (bei seiner allerdings

sehr eilig während eines Aufenthaltes in London geschriebenen

Orgelbearbeitung zu Händel’s »Israel in Egypten») sie nicht

befriedigend gelöst hat, wie eine ira zweiten Bande der »Jahr-

bücher für musikalische Wissenschaft« gedruckte Abhandlung
Chrysander's überzeugend nachweisl. Faissl’s Orgelstimmen

sind in ihrer Art Meisterstücke und ihre Veröffentlichung wäre
im Interesse anderer Vereine, welche über eine Orgel verfügen

können, sehr zu wünschen. Freilich muss anderwärts oft auf

die Orgel ganz verzichtet werden. Man greift dann zu jeoen

Bearbeitungen, welche die ausfüllende Orgel durch zugesetzte

Blasinstrumente ersetzen sollen. Allein von wirklichem Ersatz

kann dabei gar nicht die Rede sein
,
am wenigsten wo es sich

lim Kraftentwickelung handelt, und jedenfalls wird die ur-
sprüngliche Färbung der Composilton wesentlich verändert.

Die instrumentale Bearbeitung der Bach'sehen Matthäuspassion

bat R. Franz mit redlichstem Wollen vorgenommen und in

derUeberzeugung, ganz im Sinne Bach s zu verfahren ; dennoch
ist aus der vermeintlichen Ergänzung eine Uebermalung ge-
worden. Wer Händefs »Messias« nur in der Mozart'sehen Be-
arbeitung gehört hat , kennt den echten »Messias« nicht : der
Unterschied ist weit grösser, als man ohne eigene Erfahrung
glauben möchte : der mächtige Glanz , den die Orgel auf die

HauptchÖrc wirft, ist durch keine Orchestenerstärkung zu
erreichen, und im Hallelujah kommen Handel s Trompeten zur
rechten Geltung erst nach Wegfall der Mozarl'schen Posaunen.

Die Vcreinsproductionen haben auch in dem ausserhalb des

Vereins stehenden Publikum den Sinn für ernste Musik ge-
weckt und genährt. Bei den grosseren Aufführungen ist die

geräumige Stiftskirche stets überfüllt, am meisten an den Cbar-
freitagen. Seit einer Reihe von Jahren wird nämlich am Char-
freitagsahrnd eine Passionsmusik aufgeführt . entweder eine

der beiden ßach'schen oder die schon erwähnte Händel sche.

Da Bacli's Maltliäus-Passion für einen Abend zu lang ist, müs-
sen (wie in anderen Städten auch) einzelne Arien weggelassen

werden : man wechselt aber in den Auslassungen ab , so dass

nach und nach die sämmllichcn Arien an die Reihe kommen.
Nur einmal, im Jahre 1868, wurde das Werk in aller Voll-
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«tändigkeit gegeben, jedoch unter Veriheilung auf zwei Abeude ;

der Gründonnerstag brachte den ersten Theil, der Charfreitag

deo zweiten. Indes« war doch zu fühlen
,
dass durch Auf-

hebung der Einheit die Gesammlwirkung litt, und man hat den

Versuch bis jetzt nicht wiederholt.

Jene Charfreitagsaufführungeu werden von einem Theil

des Publikums mehr zu religiöser als zu musikalischer Er-

bauung besucht. Es liegt darin wieder ein Beweis
,

dass das

Kührende und Ergreifende einer solchen Musik auch von Sol-

chen tief empfunden werden kann ,
welche wenig oder keine

Einsicht io den musikalischen Kunstbau haben. Es finden sich

sogar Landleute aus der Umgegend ein und harren mit andäch-

tiger Aufmerksamkeit bis zu Ende aus.

Durch den schon im Namen ausgesprochenen kirchlichen

Charakter des Vereins sieht sich dieser aber auch öfters in der

Wahl seiner Aufführungsstoffe behindert, namentlich in Bezug

auf Händefsche Werke. Er würde es nicht durchsetzen können,

selbst ein auf der biblischen Geschichte ruhendes Oratorium

Händel’s in die Kirche zu bringen, wenn — wie dies ja häufig

vorkommt — der Dichter des Textes eine Liebesepisode ein-

gedochtcn hat, und ein »Herakles« oder »Atexanderfcst« wäre

dort natürlich von vornherein unmöglich. Zwar bliebe dem
Verein unbenommen

,
ein den Vertretern strengster Kirchen-

würde bedenkliches Oratorium io den Concertsaal zu verlegen

oder ein dem Heidenthum entnommenes als Extra-Concert zu

geben. Allein Stuttgart besitzt keinen mit einer Orgel ausgo-

sta Meten Concertsaal. Als im Januar t 866 strenge Kälte ver-

bot, das vorbereitete Oratorium «Samson« in der 'obschon

heizbaren} Stiftskirche zur Aufführung zu bringen, wühlte man
Ueu Saal des Königsbaus und benutzte dort neben Orchester

und Flügel ein gutes Harmonium
;
doch erwies sich dieses, wie

man vorausgewusst hatte, bei don Chören viel zu schwach.

Von dem englischeu Brauch
, nach welchem in einem grossen

Concertsaal eine Orgel als selbstverständlich gilt , sind wir in

Deutschland noch weil entfernt
;

sie wäre ja auch Luxus, wo
Concerti nstitule seilen sich Händel'* oder eines anderen Alten

erinnern ! Hinter der Opcmbüline freilich darf sie durchaus

nicht fehlen.

Die jüngste Aufführung der
,
.Hugenotten“ in

der grossen Oper zu Paris.

Nach Lagcncv ai».

,

ln einer zu Gunsten der Eisass- Lothringer von der

grossen Oper gegebenen Vorstellung hat kürzlich Mde. Adeliua

PaUi die Valentine in den »Hugenotten« gesungen. Die blosse

Ankündigung dieses Ereignisses halte seit einer Woche die

ganze Pariser Dilellanlenschafl in Aufregung gebracht. Die

Neugierde ist es, die die Well lenkt, und einmal auf diese Spur
gebracht, bezahlen wir selbst unsere Täuschungen mit Gold.

Hin Talent, welcher Art es auch sei , bewegt sich in seiner

Sphäre ; es trägt sein Maass und seine Bedingungen in sich, das

Hübsche, Liebliche Ist noch keineswegs das Schöne. Indessen

so weil reicht der Wahn des Erfolges, der Zauber, der sich an

gewisse Persönlichkeiten knüpft, dass sich stets auf ihrem Wege
wackere Leute finden, die sie aufmuntern, beklatschen, ihren

abenteuerlichsten Wagnissen Beifall spenden
,
und dass das

Publikum betroffen
,

berückt uud überwältigt durch diese

Stürme von Bravos, diese Lawinen von Kiesen-Bouqucls und

alle jene extravaganten Demonstrationen
,

die an den Fanatis-

mus der indischen Fakirs erinnern
,

welche sich von dem
Triumphwagen ihres Götzen zermalmen lassen. — «lass das

gute, stets Iribul pflichtige und zum Gnadenspenden bereite

Publikum nach Art des Kämmerlings Polooiu* ausruft : »Ihr
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»sagtet uns, das sei eine Nachtigall; doch nein, ihr täuscht

•euch, es ist ja ein Adler !«

Mit Entzücken voa dem ganzen Hause bei ihrem Eintritte

auf die Scene im zweiten Acte erupfaugen
,

grösste zuerst

Huie. PaUi die Zuschauer, dann die Königin von Navarra, und

Valentine de Sl. Bris begann ihr Spiel. Ihre Aussprache ist

gut, die Worte kommen bestimmt und klar heraus, nur hin

und wieder einige Fehler der Prosodie , ein Luxus mit stum-

men e, worüber sich einem Yaugelas das Haar sträuben würde,

doch ohne llalianismen, eher möchte man deo kosmopolitischen

Accent der französisch sprechenden Küssen oder W'ieoer er-

kennen. Obgleich voll von Nüancen ging der erste Dialog mit

der Königin doch unbemerkt vorüber. Dann das Finale mit

jener schwungvollen Phrase, mit der einst AI Ile. Salion das

Haus hinriss . es war dies für die Tragödin die erste Gelegen-

heit sich zu zeigen, die sie aber nicht benutzte. Im drillen

Acte dieselbe Enttäuschung aller derjenigen , welche auf die

schonen Effecte des HeciUlivs: »Welch' ein Schreck! ach, ich

halle mich aufrecht noch kaum« rechnen zu können glaubten.

Diese sublime Phrase von so überwältigender Spannweite wird

ohne Pathos und überdies ohne Bedeutung wiedergegeben

.

Wir gelangen hiermit zu derjenigen Bezeichnung, in der die

Art und Weise zusammengefasst ist, auf welche Mine. Patli

die Partie der Valentiue giebl. Es fehlt ihr hierbei absolut an

Bedeutung. Ausser iu denjenigen Stellen
,
wo die Virluosiu

allein im Spiele ist, wie in dem Duo mit Marccil , wobei sie

ihr glanzvolles Organ, und dies vielleicht mit mehr Pracht als

Stil entfaltet , sieht man sie unruhig, ohne ernstliches Resultat

aufgeregt ; ihre matten und ruckweisen Gesten wirken nicht

über die Lampen hinaus. Es scheint, als ob diese gewaltige

Musik und das grosse Drama sie erstickten ; sie benimmt sieb

dabei
,
wie der Vogel, der in seinem Käfig hin und her hüpft,

mit den Flügeln schlägt und
,
des Ankämpfens müde, sich für

seine Gefangenschaft durch artiges Gezwitscher schadlos hält.

Man mag sagen, was man will, in die grosse französische

Oper lässt sich nicht so flüchtigen Fusses eintreten ,
man be-

darf, um durch fünf Acte diese wuchtigen Conceptiooeo eines

lyrischen Genie., zu tragen
,

einer besonderen Heranbildung,

eines Verständnisse» der Bühne
,

eines Geschickes
,
welche

Eigenschaften die noch so perlenden Triller und der schönste

canto npianaio nicht zu ersetzen vermögen ; es ist dazu vor

allem jener Sinn für das Ideale, jene liefe Kenntnis« des Stils

und der Leidenschaft uolhwendig, welche die wahre grosse

Künstlerin von der blossen Virtuosm unterscheiden. Die Ame-
rikaner, die Hussen, die Engländer mögen hierin sich täuschen,

sie mögen eine Luzia mit einer Donna Anna , eine Valentine

mit einer Yiolella verwechseln
;

allein bei uns in Paris herr-

schen andere Ansichten, und ich gestehe, dass ich nicht dar-

über ungehalten bin, vou Zeit zu Zeit jene blendenden Meteore

ein wenig vordem Glanze unserer Scene erbleichen zu sehen.

Es lässt sich daraus eine Lehre ziehen, wodurch das Verdienst

der bei uns gebildeten Künstler, die sich, wie wir hoffen,

durch diese etlichen Darstellungen der Mine. PaUi in der Oper
nicht enlmuthigen lassen, nur hervorgehoben wird. Abgesehen
von Cornelie Salion

,
welche von der ersten Aufführung an

und sogar noch unter den Augen des Meisters das Urbild seiner

Schöpfung fest» teilte, prodiirirten sich vor uns als Valentinen

die Cruvelli mit dem hochtragischen Schwünge im Duo, die

Rosine Stoltz, eiu diabolisches Temperament mit dem Blitzen

einer leuchtenden Stimme : mögen diejenigen, welche sie ge-

hört haben, sich der tiefen Töne des grossartigen Adagios ä la

Mozart im dritten Acte erinoern und Vergleiche anslellen.

Alle diese waren mehr werth als die PaUi in der Rolle der

Valentine, indem sie wenigstens dieselbe mit charakteristischen

Zügen ausslaMeten und ihr dramatisches Leben einbauchten.

Wahr ist, dass sie nicht so theuer waren: 6000 Francs für
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die Vorstellung
,

das ist stark, wie sich Oliv ter de Jahn aus-

drückt, den wir bald in der tamedie-fnutraise Wiedersehen

werden.

Als im vergangenen Jahre der Schah von Persien seine Be-

wunderung in Ansehung einer jungen Dame ausd rücken wollte,

sagte er zu ihrem Vater : «Deine Tochter ist kostbar , sie ist

3000 Tomans werth !« Es ist heutzutage auxunehmen, dass

auch das Publikum nicht anders urtheilt. Wie sollte das nicht

schön sein, was doch so theuer ist? — und im Verhältnisse

hiernach regeln sich die Beifallsbezeugungen und Ovationen.

Wir werden sehen ,
dass bei dem nächsten Wiederau Dreien

der Mme. Nilsson als Ophelia der Enthusiasmuj um die Hälfte

schwächer sein wird, denn das Talent der Palti gilt 6000 Fr.,

jenes der Nilssou aber — so scheint es — nur 3000 Fr.

!

Ungeachtet des heiligen Zornes, der uns gegen das Regime der

»Sterne« ,
dieser wirklichen Vernichter jedes dramatischen

Ensembles erfüllt, freuen wir uns doch über diesen Versuch,

vor allem weil ein «Stern« , wenn er sich unter solchen Um-
ständen prodneirt, nur seine Zauberkraft compromittiren kann,

dann weil diese Festvorstellungen das Gute haben
,
dass die

gewöhnliche Truppe zum Wettkampfe angeregt wird, sich zu-

sammennimmt und gegenüber der oder des Fremden die Ehre

des Hauses hoch zu hallen sich bestrebt.

Uebrigens ist diese Vorstellung der * Hugenotten « ausge-

zeichnet gut von Statten gegangen
;

das Orchester und die

Chöre wurden ihren Aufgaben gerecht , die Sänger
,
eine sel-

tene Erscheinung, waren bei der Sache. Herr fielvat litt nicht

mehr an jenem Ueberschnappen der Stimme, das ihm in «Ro-

bert der Teufel« einen so garstigen Streich gespielt hatte und

seine Tochter Sille. Marie Belval führte in brillanter Weise jene

wundervolle Cavaline aus, wo sich alle Verzierungen des Re-

naissance-Stils in tausenderlei Blüthenknospen kundgeben.

Zudem steht ihr die beschauliche Rolle der Margarethe von

Navarra besser, als die der Prinzessin Isabelle. Es zeigte sich

jedoch eine gewisse nervöse Tollkühnheit in der Art, wie sie

durch ihre Yocaliseo das Publikum herauszufordem schien,

das nur um eine andere zu beklatschen gekommen war. Was
Herrn Lasalle anbelangt, so ist dieser die genaue und getreue

Reproduction des Herrn Faure ; man kanu sein Vorbild unmög-
lich genauer nachahmen. Zudem muss ich ihm das zu starke

Manieriren, einen noch grösseren Fehler bei einem so bedeu-
tenden Künstler, zum Vorwurfe machen. Fast mochte man
sagen, es sei ihm wie Honig an den Lippen der Geschmack
der Sclaven-Romaoze haften geblieben. Es ist ihm nicht genug,

den Nevers zu singen, er girrt ihn sogar. — l'eber die Parti-

tur der «Hugenotten« braucht man Gott sei Dank nichts weiter

zu sagen; es ist nicht nöthig den Hercules zu loben. Welche
Musik und welch eine Dichtung ! Hat man ein solches Kunst-

werk vor sich, so kommen einem die Shakespeare'sehen Rhap-
sodien, welche die Librettisten von beute zu Markt bringen,

wie ein lächerlicher Traum vor. Die Dichtung der «Hugenotten«

wäre schön selbst ohne die Musik von Meverbeer; man setze

an die Stelle der Musik Verse von Victor Hugo, und man wird

auch dann ein Meisterwerk besitzen : es ist dies eben, wie wir

bereits früher sagten, die Oper des Jahrhunderts. /.. t\ Si.

Anzeigen und Benrtheihmgen,

Carl Ugut flu-irr, Tier Medrr fllr eine .Singstimme mit Be-

gleitung de« Pianoforlo. Op. 10. Drilles lieft der Untier.

Berlin, Schlesinger. - Mk.

Tier Lieder fllr eine Singslimme mit Begleitung des

Pümoforte. Op. II. Viertes lieft der Unlar. KIh*ii-

daselb&l. Mk.

Carl Aigast Fischer, irel Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Op. IL Fünftes Heft der

Lieder. Berlin, Schlesinger. 2*/l Hk.

Wenn der Componist vorstehend benannter Lieder die Ab-

sicht gehabt hat
,
mit denselben die Bänkelgesaoghleralur zu

bereichern, so hat er diese völlig erreicht. Die Lieder werden

iu den niedrigsten musikalischen oder besser unmusikalischen

Kreisen ihre Wirkung nicht verfehlen.

Es ist in der That erstaunlich
,
mit welcher Frivolität hier

Goethe sehe, Heine’scbe, Reimck'sche Texte persiflirt werden,

und nur mit innigstem Schmerze siebt man den Componbten

die unsaubere Hand an die rührende, tief ergreifende Erschei-

nung des »ü reichen vor der maler dolorosa« legen. — Für

das Gesagte mögen zwei Notenbeispiele genügen , und zwar

aus «Greichen« (Op. II. Nr. tj

und aus «Böser Traum« von Heine (Op. II. Nr. t)

Digitized by Google
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Wenn wir unser Urtbeil io so schroffer Weise fixiren, so ge-

schieht es in der Absicht ,
den heiligen Hain der Kunst von

derartigen
,

verderbenhauchenden Giftpflanzen möglichst zu

säubern und dem Aufschiessen neuer mit allen Kräften ent-

gegenzuireten. Ks giebt harmloses Unkraut, durch dessen

Ausrodung man vielleicht gar der blühenden Wiese den rei-

zenden Farbenschmelz nehmen würde, jene aber müssen mit

der Wurzel ausgerissen werden, des Schadens wegen , den

sie bei Unmündigen anricbten können.

A. L. Leldgebel, Kennte für das Pianofort«. Op. 40. Berlin,

Schlesinger. 3 Mk.

Cnpiieein für zwei Pianos. Op. 39. Ebendas. 4 Mk.

In den beiden vorliegenden Werken finden sich wun-
derbarer Weise gute Gedanken unmittelbar neben gewöhn-

lichen , abgebrauchten Phrasen
, so dass

,
bei der unverkenn-

baren Begabung des Verfassers, der Wunsch nahe liegt,

derselbe möge unseren alten Meistern noch eingehenderes

Studium widmen, als er es bisher gelhan.

Der erste Salz der Sonate *Allegro agitaiot 3
/< hebt, abge-

sehen von einigen Schroffheiten in der Harmonisirung, gut an.

Nach kurzem, eigentlich mehr rhythmischen
,

als melodischen

ersten Thema erscheint das sinnige melodische zweite Thema,

in welchem nur einige, oft wiederkehrende orthographische

Fehler zu berichtigen wären, so z. B. muss S. 3 im viertletzlen

Takle statt b — ait geschrieben werden, im drittletzten statt

c — üii u. dgl. m. Die Durchführung ist im Verhältnis« zu

der Bedeutung der beiden Themen zu weit ausgesponnen und
schweift in allzu entlegene Tonarten ab, wie denn überhaupt

der erste Satz, der am meisten gearbeitete, als der am
wenigsten ge lun ge ne erscheint.

Die besten Intentionen hat der Componist im Adagio . einem

breiten
,
zweimal vom AtUgro des letzten Satzes unterbro-

chenen Gesänge. Ist eine solche Vorabnahme von Themen
des folgenden Salzes auch nicht neu

, so wirkt dieselbe hier

doch überraschend und gut. Ebenso überrascht — in ange-

nehmer Weise — ist man, in einem Nebenthema des letzten

Salzes die zweite Hälfte des Adagio - Themas wiederzufinden.

Im Ganzen macht die Sonate einen harmonischen, erfreulichen

Eindruck und scheint überdies durch nicht allzugrosse Schwie-

rigkeit geeignet
,

sich unter den passionirlen Sonatenspiclern

Freunde zu erwerben.

Nicht ganz so gut steht es mit dem Capriccio für zwei

Pianos (wie auf dem Titel steht; Pianoforte wäre wohl ein

besserer Plaralis] . Hier ist fast nur glanzende Hülle ohne Kern.

EL« ist eben Salonmusik. Die Themen sind nicht unschön oder

trivial
,
aber doch seicht und unbedeutend , welche letztere

Eigenschaft durch reichlich angehäufles Passagenwerk nur

spärlich verdeckt wird. Unser oben ausgesprochener Wunsch
ist aher auch durch dies Werk angeregt worden und soll es

uns freuen, in späteren Werken des Coroponisten die Beherzi-

gung desselben zu erkennen. E. C.

letdeliMWs Werke. Kritisch durcligesehene Ausgabe von

J. BicU. Leipzig, Verlag von Breitkopf & Hörtel.

Die grosse Gesammtausgabe der Werk« dieses Meisters

schreitet ununterbrochen rüstig fort
,
wie man es von einer

Verlagshandlung erwarten kann , welcher solche technische

Mittel zu Gebote stehen. Im Jahre 1878 wird, der Ankündi-

gung zufolge, Alles erschienen sein, uod wir glauben gern,

dass dieser Zeitpunkt eingehalten wird. Heute liegen von die-

ser mit solider Pracht ausgestalteten Edition folgende neue

Nummern vor

:

Aus Serie 5: Kammermusik für fünf und meh-
rere Saiteninstrumente, die beiden letzten Nummern

Nr. 10. Erstes Quintett für 1 Violinen, 1 Bratschen

und Violonceil. Op. 18, in A. (Partitur 36 Seilen.;

Nr. tf. Zweites Quintett für dieselben Instrumente.

Op. 87, in B. (Part. 19 Seiten.)

womit diese Serie vollständig ist, denn das andere dazu ge-

hörige Werk, das Oc teil in Es, Op. 10, ist als Nr. 19 be-

reits früher erschienen.

Aus Serie 9, für Pianoforle und Saiteninstru-
mente, haben wir drei Novitäten erhalten

, und zwar sehr

interessante, nämlich als

Nr. 38, 39 und 40 die drei Quartette in C-
rooll, F-moll und H-moll für Pianoforte, Violine,

Viola und Violonceil,

welche nicht nur ihrem musikalischen Gehalle nach
,
sondern

namentlich auch als Op. I, Op. 2 und Op. 3 unsere Aufmerk-

samkeit in Anspruch nehmen. Sie entstanden in den Jahren

1811, <813 und 1814; die beiden ersten kamen bei Schle-

singer in Berlin heraus, das dritte erschien bei Hofmeister in

Leipzig. Auch noch eine andere Aeusserlichkeit an ihnen fes-

selt uns, die Dedicationen. Das erste Quartett ist dem Fürsten

Anton Radziwill gewidmet, das zweite Mendelssohn'* Lehrer

Zelter, und das dritte J. W. von Goethe. Letzteres ist unter

den zahllosen Dedicationen gewiss das einzige Werk dieser

Gattung, welches dem grossen Manne zugeeignet wurde. Alle

drei sind hier in eioem massigen Bande von t39 Seilen zu-

sammenged ruckt, welcher <6 Mk. kostet. Die Stimmen für

die Saiteninstrumente sind auch gleichzeitig erschienen. —
Das Sextett Op. 1 10 ging als Nr. 37 vorauf ;

von dieser Serie

sind also noch 7 Nummern rückständig.

Serie 10, für Pianoforte zu vier Händen, enthält

nur zwei Werke

:

Nr. 48. Andante und Variationen, Op. 83* in B.

eine Bearbeitung der als Op. 83 erschienenen Va-

riationen für Pianoforte

;

Nr. 49. Allegro brillant. Op. 91 in A.

welche hiermit in einem Hefte von 43 Seilen zusammen her-

ausgekommen sind, womit diese Serie erledigt ist.

Die einzelnen Serien werden hier, je nach ihrem Umfange

und ihrer Bedeutung, einzeln zur Besprechung gelangen . so-

wie sie in dieser Gesammtausgabe zum Abschluss gekommen
sind. Diese Besprechung kann natürlich nicht mit der Publi-

cation Schritt halten
,
sondern erst nach und nach erfolgen.

Wir weisen aber auf dieselbe bin als nothwendige Ergänzung

dieser vorläufigen Notizen, denn wir sind weil entfernt von

der Meinung, durch das bisher Gesagte einem so grossen Un-
ternehmen schon Genüge gelhan zu haben.

An die zehnte Serie schliesst sich passend die Erwäh-
nung der

Betrkeltaagea flendclssaha^ckrr Werke fir das Plaaefarte ra

zwei and vier läadea,

welche die genannte Verlagshandhing veranstaltet und mit den

original Mendelssohn'schen vierhätidigen Stücken zugleich ver-

sandt hat. Es sind folgende davon als Anfang einer grösseren

Collection erschienen ;

I . Ouvertüre : Die Hochzeit den Camacho,
a. arrangirt für das Pianoforte.zu zwei Händen. Pr,

Mk. 1, 50.
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b. arrangirt für das Pianoforle zu vier Händen. Pr.

Hk. *.

Weil die Ouvertüre zu dieser Erstlingsoper jetzt in Partitur

vorliegt, werden die Concerlinslitute sicherlich sie nach und

nach überall aufTühren , die obigen Arrangements für Haus*

uiusik sind daher nicht nur willkommen, sondern geradezu

eine Nolh wendigkeit geworden. Die Ouvertüre ist sehr laog,

zwar nicht reich
,

aber jugendlich munter und angenehm

;

wenn man bedenkt, dass sie der zum Sommernachtstrauin un-

mittelbar vorauf ging, so wird das Vergnügen, welches ihr

Anhören verursacht, hierdurch noch wesentlich erhöht. —
Die neun Ouvertüren ,

welche von Mendelssohn vorhanden

sind, werden sinunUich in einem solchen Arrangement ver-

öffentlicht werden. Von diesen Neun sind nur drei ständige

Nummern unserer Concerte, die anderen Fremdlinge oder nur

gelegentliche Besucher.

2 . Mendelssohns sä min Hielte Lieder für das Pianoforte

zu vier Händen übertragen von H. Ommer und F.

L. Schubert.
a. 6 Gesinge aus Op. 8. Heft t

.

b. 6 Gesänge aus Op. 8. Heft t.

Preis ä Heft Mk. 2, 50.

Von diesen vierbiodigen Sätzen werden alle die ,
welche

Mendelssohn s Gesänge lieben und singen, sofort Besitz ergrei-

fen
, namentlich diejenigen , denen noch musikalische Kinder-

kost mundet. Die meisten dieser Lieder sind so gesetzt , dass

die Kinder sie mit Vergnügen als Schulmusik acreplircn wer-

den
,

sie habeu daher ein unzählbares Publikum und werden

sich unzweifelhaft in grossen Mengen unter diesem verbreiten.

De sUmtntlichc Lieder und Gesinge in einer solchen vier-

hindigeu Bearbeitung erscheinen sollen , so lieben wir noch

elf weitere Hefte davon zu erwarten, also insgesammt dreizehn.

Znr Hentklea - Aufführung in Berlin. Nachdem der

ersten Aufführung des Herakles am t*. November vorigen Jahres

eine zweite am ft. Uecctnber gefolgt war, achrieb der musikal. Re-
ferent der «Yossischen Zeitung» einige Worte, welche wir hier repro-
duciren. „Die Wiederholung des Herakles von Handel Seitens der
kgl. Hoch seit ule, welche um Montag unter Leitung des Professor

Joachim statlfand, halte wiederum alle Raume der Singakademie
gefüllt; ja, das Verlangen nach Eintrittskarten war so gross, dass
auch diese Aufrührung noch bei Weitem nicht alle Wünsche befrie-

digt hat. Es ist dies der natürliche und wohlverdiente Erfolg eines

ausaergewühulicben Gelingens in Losung der gestellten Aufgabe.

Wir haben nur zu consUUren, dass die zweite Aufführung in jeder

Beziehung der ersten gleich war. Ob die weitere Thtlkgkett des
Chorea der Hochschule sieb zunächst Händel oder Bach zuwenden
wird, ist, wie wir hören, noch nicht festgestellt; doch steht eine
zweite Oralorien-Auffuhrung noch für diesen Winter bevor. Recht
bald wünschen wir eines der bekannten HUndel'schen Oratorien,

etwa den Judas Maccabüus, zu hören; es wird sich dann herau&atel-

!en, dass auch diese Werke durch eine uocli nicht dogewesene Sorg-
falt der Aufführung einen neuen Glanz gewinnen. *' Es ist wegen
der letzten Worte, weshalb wir diesen kleinen Bericht aüdruckeo,
denn nichts bezeugt mehr die eigenthümliclic und tiefe Wirkung,
welche die genannte Aufführung verursachte

,
als der hier kund-

gegebene Wunsch. Im Munde eines Referenten, der sich parteilos

für alles Gute offen hall, aber bisher noch keine beiondere Veran-
lassung fand

, In Werk und Wirkung vorzüglich von Händel etwas
Neues und Ungekannfes zu erwarten

,
bedeutet dies offenbar die

zweifelnde Frage »Sollten wir uns bisher getauscht haben? sollte

das, was uns seit langer Zeit aus einigen der namhaftesten Werke
llUudei'a vorgeführt ist und von uns bona flde als Vorlage zur Be-
urtbeilung dieses Meisten benutzt wurde , wirklich noch In dem
Maasae einer Steigerung fähig sein , wie es nach einer Vergleichung
mit dieser Aufführung den Anschein hat? Wir wünschen deshalb
bald eines jener bekannten Oratorien zu bOren, bei deoen dann eine
vollständige Vergleichung möglich sein wird.* So ungefähr glauben
wir die Worte des geehrten Referenten mit Recht interpretireo zu
dürfen. Wir hegen ebenfalls die Hoffnung, dass in einer andern Gc-
samuitaufTührung auch noch ganz andere Wirkungen im Einzelnen
zu Tage treten werden, als bisher, und dass die Rangordnung und
Werthschalzu ng der HundeCschen Werke dadurch eine neue Grund-

lage gewinnen wird. Die weitere Bemerkung, es sei noch unent-

schieden, ob die fernere Thäligkeit des Chores der Hochschule sich

zunächst Händel oder Bach zuwenden werde, wolle man nicht miss-

verständlich so deuten , als ob jenes Institut darüber schwankend
sei, welchen der beiden Meister sie vorzugsweise berücksichtigen

solle, deuo die angeführten Worte beziehen sich lediglich auf das-

jenige Werk, welches den Inhalt des nächstfolgenden Concertes bil-

den wird. Im Allgemeinen aber ist cs ja ganz unzweifelhaft, das» die

oft ventilirie Vorrangsfrago zwischen Handel und Bach
,
wie so

manche andere schädliche musikalische Differenz, für die Hoch-

schule glücklicherweise nicht vorhanden ist. denn im Sinne der

Leitung der Anstalt heisst es nicht Handel oder Bach , sondern

Handel und Bach. — Eine hohe und unerwartete, aber wohlver-

diente Belohnung. ward den Aufführeudcn dadurch zuTheil, da»«,

sie das Werk Nachmittags aiu S. Januar vor dem Kaiser und dem
gerammten Hofstaate wiederholen durften. Die Zeitungen des näch-

sten Tages enthielten Folgendes darüber: ,,ln» Weisaen Saale des

königlichen Schlosses fand gestern Mittag um tl Uhr eine Matinee

statt, in welcher das Oratorium »Herakles« von Handel durch die

königliche akademische Hochschule für Musik zu Berlin unter Lei-

tung des Directors Professor Joachim zur Aufführung gebracht

wurde. Zu der Aufführung, welcher Kaiser und Kaiserin mit

den Prinzen und Prinzesaioueo des königlichen Hauses und deu Hof-

staaten beiwohnten, war die Hofansagc ergangen an die hiesigen

Botschafter uebst Gemahlinnen, den Reichskanzler nebst Gemahlin,

die General -Feldmarschille
,

die hier anweseuden Fürsten und
Fürstinnen, die Generale, die königlichen Staats-Minister, die Wirk-
lichen Geheimen Rklhe, Vertreter der obersten Reichs- und btaals-

behürden, Vertreter der Kunst und Wissenschaft
,
der städtischen

Behörden etc. In den Soli wirkten mit als Herakles Herr Georg
Hcnschel, Dejanira, seine Gemahlin : Frau Amalie Joachim, Hyllos,

sein Sohn : Herr Rudolph Otto, lole ,
Fürstin von Oechalia s Freu

Sch ul ixen -von Asten, Licbas, ein Herold: FH. Adele Asmaon, Prie-

ster des Zeus: Herr Siebert.“ Das Werk gelangte hier so verkürzt,

wie die bemessene Zeit es erforderte, aber doch in seinen wesent-
lichen Sirenen zur Aufführung Auf die Aufführung des Herekle«»

werden wir noch mehrfach Gelegenheit haben zurück zu kommen.

Bericht«. Nachrichten und Bemerkungen.
Breslau, im Januar.

(Singakademie.) Am 47. Deceoibcr fand im Musiksaale der
Universität die alljabHich wiederfcehrende Weihnachts-Aufführung
der Singakademie statt. Von unbegleilcten Gesängen kamen zur

Aufführung: Choral »Wachet auf, ruft uns die Stimme« von J. Prtt-

tonus, Weilinachtslied «Hort zu und seid getrost« von L Schroter,

Weihnachtslied »Resonet io laudibus« von J Eecard
,

Weihnachts-
Wiegenlied »Joseph, lieber Joseph meto« von H. Bodenschats, Alt-

bohmisches Lied nach Ritdel'scher Bearbeitung und Motette »Herr,
nun lassest du deinen Diener in Frieden fahren» von Mendelssohn
Mil ClaVierbegleitung wurden zu Gehör gebracht Chor «Es wird eiu

Stern au» Jakob aufgeb'n« von Mendelssohn
,

All-Arie «O du ,
die

Wonoe verkündigt zu Zion« von Händel
, drei Stücke aus dem Weib-

nachisoratorium und figurlrter Choral »Nun lob' mein Seel' den
Herren« aus der Neujalirscanlate von S. Bach Die Aufrührung
machte im Ganzen einen recht günstigen Eindruck, der besonder«
durch den schliesacnden prächtigen Choral aas der Bach’schen Neu-
jabrscantate bekräftigt wurde. Nur kommt cs uns bedenklich vor,

den zweiten All in der zweiten Strophe des Schröte Aschen Welh-
nschtsliedes, bei dem der Componist besonders vorschreibt «Secunda
pars a d aeq uales«, von Tenoristen singen zu lassen. Diese Stimme
trat dadurch ungebührlich hervor. De das Lied überdies einen hal-
ben Ton höher gesungen wurde, als e« aolirt Ist, — statt aus P, aus
Pu — somit die Partie den Umfang von klein /b bis eingestrichen oa
verlangt, so konnte sie wohl vom Alt ausgefübrt werden.

(Orcliestervereiu.) Das Programm des oin 22. Dec. slali-

gefundenen sechsten Kammermusikabends enthielt das so-
genannte Kaiser-Quartett von J. Haydn, die Ddur-donate für Clavier
und Violoncello von Mendelssohn und das G moll-QuiiileU (für Saiten-
instrumente] von Mozart. Die Clavierpartie in der Soualc halte Kraul.
Hahn übernommen. Die junge Dame bewährte den guten Ruf, den
sie sich als tüchtige Clavierspielerin bereits ausserhalb ihrer Vater-
stadt Breslau erworben, auch bei dieser Gelegenheit und brachte im
Verein mit Herrn Kreisch mann da« Mendelssohn »che Werk zu
der Geltung, die ihm Überhaupt zu verschaffen ist , sobald es zwi-
schen zwei solche Perlen unserer Kammermusik-Literatur, wie das
/fayd«‘*cbc Quartett uud das Mozart»che Quintett sind, gestellt wird
Die Ausführung der letztgenanntem Stücke durch die ständigen Kräfte
war eine gute.

Da» sechste Abonnciiieut-Concert (aui 2«. Dccbr.j üble
eiue besondere Anziehungskraft auf das Publikum durch die Uilwir-
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kung Job. Brahms' au» Wir lernten ihn in demselben als Com-
ponisieii , Clavierspieler und Dirigenten kennen. Er gleite sein

da vierconcert in D-moll Op. 45. Wenngleich das Publikum
beim enden Salze noch etwas verdutzt dareinschaute, io erhöhte

sich doch die Theilnahrne schon beim zweiten, und nach dem drit-

ten Salto war der Beifall ein allgemeiner, den sich Brahms nicht

allein ab Componisi dieses bedeutenden Werkes, sondern aoeh ab
Clavierspieler snnehmen darf, denn es gelang ihm an diesem Abende
Alles vortrefflich. Ab Dirigent machte er uoa mit drei Nummern
aus seinen «Ungarischen Timen« bekannt, wovon besonders

die ersten beiden Nummern das Publikum geradezu elektrisirtrn.

Die ttbrigen Orchcsterioistungen bestanden in einem «Orgelprn-
ludium aus Es-dur« von S. Bach, für Orchester eingerichtet von

B. Schölt”: and oiner der bekannten Symphonien (in B-dur)

von J. Haydn- Obgleich keine Nothwcndigkcit zur Einrichtung für

Orchester von dergleichen für andere Organe bestimmten Stucken

und noch weniger zur Aufführung derselben in diesem neuen Ge-
wände vorhanden ist. da wir ja keinen Mangel an Original-Orchester-

stuckeu leiden, so kann man sich doch vorstellen, mit welch magi-

scher Gewalt das prächtigo Orgelpraludium Herrn Scholl zur Instru-

mrnlirung hingezogen hat. Aber trotz allen Geschickes, mit welchem
dieselbe ausgefuhrl ist, erreicht sie noch isnge nicht den Glanz und
die Pracht der Wirkung einer grossen Orgel, welche allein im Stande

ist, der breiten Accordanlago dieses Präludiums gerecht zu werden.

Die Leistungen des Orchesters in diesem Concerto müssen beson-

ders lobend hervorgehoben werden. Die sehr schwierige Begleitung

des Brahms'schen Concertes gelang vortrefflich und in den «Unga-

rischen Tanzen« war die exacle Ausführung der vorkommonden Ri-

lerdando« und Accelerandos zu bewundern Des Orchester folgte

den Winken des fremden Dirigenten wie oin Mann. Herrn Scholz

aber dürfen wir die sorgfältige Vorbereitung dieser Aufführung nicht

versagen.

LeipiiCi »• Januar.

Das zwölfte Gewandhausconcert ;dcn 14. Jan.) brachte

uns Schottische Ouvertüre «Im Hochland« von N. IV. Gode; «Ali

perßdo-, Coocert-Arie von L. van Bertha* en; ein neue« Coocert für

Violoncello von J. Haff; Symphonie [D-dur, Nr. t der Breilkopf und
Härtel'schen Ausgabe; von J, Haydn, Lieder mit Pianoforte: a) An
die Musik von Fr. Schubert, b) Mondnacht, c) Widmung von Hobcrt

Schumann; Solostücke für Violoncello: al Lied ohne Worte von F.

Mendelssohn- Barlhaidy. bj PhantasiestUck im Volkston von R. Schm -

murin und c) Walzer voo Fr. Schubert. Das Coocert von Haff zeichnet

sich durch musikalischen Wohllaut, flüssige Diction und stilvolle

Haltung vor den meisien neueren Violonccllconcertcn aus und ist

dabei zugleich auch sehr dankbar für den Solisten Dasselbe fand,

gleich den übrigen Solopiecen für Violoncello, durch Herrn Kammer-
virtuos Grützmacher aus Dresden einen Interpreten, wie ihn sich

der Componisi zur Einführung seines Werkes kaum besser wtio-

scheo konnte. Praul Gips rechtfertigte den ihr vorausgegaogenen

Ruf als Concerlsangerin vollkommen. Sie vereinigt mit einer um-
fang- und modulahonsreichen Stimme, vorzügliche Schule und edle,

Kunstlerschafl uud errang »ich schon durch die schon durchdachte

Wiedergabe der BeefAoten'schen Arle ungeteilten Beifall. Das Or-

chester zeigte besonders in Haydns Symphonie grosse Animirtheil.

— Der zweite Kamme rmusik-Cyklus im Saale des Gewand-
hauses wurde Sonnabend den 4«. Januar mit Beelhoven'

s

«Quartett

für Streichinstrumente Op 5t, K-molU eröffnet; diesem folgte «Quin-

tett für Pianoforte, Oboe, Clarinette, Fagott und Horn« [Es-dur) von

Moxa

n

und als Finalnummcr «Octett für Streichinstrumente, Ctari-

nette, Fagott und Horn« (Op. 45«, F-dur) von ScAwöerf. Milwirkende

waren die Herren Kapellmeister Reinecke (Pianoforte), Coocert-

meister Röntgen, Haubold (Violine), Thümcr Viola), Schröder {Vio-

loncello), Storch (Cootrabasa), Landgraf [Clarinelto], Hinke (Oboe),

Weissenborn (Fagott) nnd Gumbert (Uorn). tu.

Hamborg, 4 t. Januar.

H. Die zweite Hälfte unserer Concertsaison wurde aui letzten

Freitage durch das fünfte Concerl der Philharmonischen
Gesellschaft unter Mitwirkung der Herren Professor August
Wilhelm] aus Wiesbaden und Georg Henschol aus Berlin

eröffnet. Das Orchester begann dos Coocert mit Beethoven s Fest-

Ouvertüre (C-dur Op. 414 } und beschloss dasselbe mit MotarCs

Symphonie Nr. S (Es-dur). Herr Wilhelmj spielte das Mendels-

soAn'sche Violinconeert fH-mol!) ,
ferner Romanze und Paraphrase

des Larghetto aus dem B molI-Claviercoocert von Cfcepf*, von ihm

*) Siehe Bach s Werke, herausgegeben von der BechgüsellschaQ,

HI. Bend, 4, Stück des 5. Ttieils der Clavierubung. Diese Orthester-

Bearbeitung von Scholz ist soeben bei J. Riefer-Bicdcrmann im Druck

erschienen.

selbst für Violine mit Orche«trrbegleitung übertragen, unter lautem
Beifall in der bekannten vorzüglichen Weise dieses Künstlers. Statt der
für die beiden teilten Stucke angezeigten und in der HnuptprqjM etwas
missglückten Orchesterbeglcitung war Herr Rudolf Niemann am
C lavier eingetrvlen, welcher In vollendeter Weise begleitete. Herr
Georg Ile n sc hei . welcher sich im letzten Winter schon eine sehr
grosse Zahl von Verehrern erworben, bekundete aufs Neue seine
Meisterschaft für Handel'sehe Compositionen durch vorzügliche Aus-
führung der Arie aus dem Ale zander-Fest «Gieb Rach « uod erfreute
hier zum enden Malo in gleicher Vollendung durch Vorträg der
Lieder von Fr. Schubert «Memnon« und von Jok Brahms «Ich sah al«
Knabe Blumen bluh'n« aus Op. «I uod «So willst du des Armen« ans
Op. ZI. Vielleicht wurde Herr Henschel mit den Liedern von Brahms
noch grosseren Erfolg erzielt heben, wenn die Begleitung am Clavier
des Herrn von Bernuth sich dem Gesänge mehr angeschmiegt halte

,

es schien am Clavier die intime Bekanntschaft mit den Compositionen
zu fehlen. Die Orchesterwerkc. sowie die Begleitung des Violin-Con-
certs und der Hunde)' sehen Arie wurden unlcr Leitung de» Herrn
Kapellmeister von Bernuth io sehr guter und abgerundeter Weise
ausgeführt, leider fehlten wieder nicht dis kleinen Missgeschicke der
Blasinstrumente.

* Wien. Während die «Komische Oper« mit einem neuen Di-
rectionswechsel , dem dritten seil ihrer erst einjährigen Existenz,
der unvermeidlichen Katastrophe des Bankrotts und der gänzlichen
Auflösung immer naher treibt, schwirren Gerüchte über Gerüchte
von der Zukunft der beiden Hoftheater durch die Luft. Bald soll

ihr« Verpachtung an einen Privat-Untcroehmer in Ausaicht genom-
men sein, bald soll die Absicht bestehen, die «Komische Oper« blei-

bend für das Hof-Aerar zu erwerben, nur dort die .Spieloper zu pfle-

gen, das Opernhaus aber, mit Beschränkung auf drei Tage in der
Woche, den grossen Opem-AufTührungcn zu reserviren und das
kostspielige Ballet, die Freude der Kinder und Greise, ganz falltn zu
lassen, bald soll Dingelstedt zum Generaldirector des Burg- und des
Opernhauses ernannt und Herbeck entweder zu seinem Untergebenen
degradirt oder ganz entfernt werden u. dgl. m Es liegt augenschein-
lich etwas in der Luft, was auf eingreifende Veränderungen hin-
deutet, aber es scheint noch nicht reif zu sein.

# Kme werthvolle und interessante Novität erschien soeben im
Verlage von J. Bieter- Biedermann eine grossere Sammlung
schottischer und irischer Gesänge von den Brüdern Carl
uod Alfons Kissner. Bereits 4878 gaben sie im selben Verlage
zwei Hefte schottischer Lieder für gemischten Chor heraus ; diesen
lassen sie jetzt «Schottische Volkslieder für vierMänner-
stimmen« folgen. Aber ihre Hauptsammluog besteht aus einstim-
migen Liedern mit Pianofortebegleitung Von solchen bieten sie uns
an «Schottischen Liedern« drei Hefte mit je ft, also zusam-
men 3« Gesängen, und von «Liedern von der grünen Insel«
oder irischen Liedern dieselbe Aozabl ebenfalls in drei Heften. In

diesen 7t Gesängen hat man die berühmtesten uod schönsten Lieder
jener an solchen Erzeugnissen so reichen Nationen vor sich, und
zwar in einer Weise, nach welcher sie in ihrer Heimath in meisien
gesungen wird und die auch am besten ihrem musikalischen Natu-
rell entspricht, nämlich einstimmig mit Begleitung. Die Melodien
sind nach guten Quellen gegeben, können also als echt betrachtet

werden, soweit dieses bei Volksgesingco möglich ist Die ganze
Arbeit zeugt von Liebe und Verständnis* und wird jedem Freude
machen, der sie zur Hand nimmt Diese Sammlung wird demnächst
eingebender besprochen werden.

44 Von Händel' s Opern sind durch die Deutsche Händel-
gesellschafl unlängst drei weitere Bände versandt und bla jetzt im
Ganzen aicbco Werka publicirt Afmiro, Hodhgo, Agrippina

,
Rmaldo,

Tetev, Amadtgt uud Mux*o Scevota Diese folgen der Reihe nach in

den Jahren 4 7*5 bis 4 784. Den Mitgliedern der Häodelgesellschafl

wurde verbeissen, dass sie die Opern in chronologischer Folge er-

halten sollten. Zwischen den genannten Werken fehlen aber drei

[Pastor Sdo, Billa und Radamiato], die noch nicht publicirt aind.

Eine Besprechung der jüngsten Bande in der von Herrn Ebenezor
Proul mit vorzüglichem Geschick redigirten musikalischen Monats-
schrift «Monthly Musical Record« vom 4. Decbr. 4 874 (8. 4 «8) lässt

sch Hessen, dass wegen besonderer Schwierigkeiten der Herstellung

jener Plan einer Publicetion der Opern in chronologischer Reihen-
folge aufgegeben »ei. Dies ist aber keineswegs der Fall. Die genann-
ten Lücken der fehlenden drei Bande 59, «4 und «3 werden bereits

in diesem Jahre ausgefüllt werden; Hadamislo und SiUa sind jetzt

im Druck und werden den Mitgliedern in etwa zwei Monaten zu-
gehen. Die Herstellung dieser Werke war deshalb so zeitraubend,

weil Ihr i Is ungenügende Vorlagen , Üieils verschiedene Bearbei-

tungen, theils Lücken in den Handschriften vorhanden sind.
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ANZEIGER.
Ummüisiiwoll•Wetfc«

i*5] aus dem Verlage von

J. Meter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Momberg, Ad,, Op. 6. Tri® für Pianoforte, Violine und Violon-

cell Mk. 7, 5®.

Brahma, Joh., Op. 14 Qvlltett [in Pmoll) für Pianofortc, i Vio-

linen, Viola und Violoncell. Mk. 4 5.

tirädener, CL ö. P., Drei (Uartette für 1 Violinen , Viola und
Violoncell. Op. 41. Nr. 4 in B. Mk 5, 50. Op. <7. Nr. 1 in Amoll.
Mk. 5, SO. Op. 19 Nr. 1 in Es. Mk. 5, 50.

Hartog, Ed, de, Op. 15 Premier Qoatoor pour dcuz Violon*,

Alto et Violoncello (en Mi majeur Mk. 0, SO

Kalliwoda, J. Op. 150 Air TirU pour le Violon avec Ac-
compagoement de second Violon, Alto et Violoncello Mk. 1, 5®.

Kücken, Fr,, Op. 76. Drossel Tri® 'in Fdur für Pianofortc, Vio-

line und Violoncell. Mk 4 3, SO.

iVattmnnn, FL, Op. 6. Quintett in C; für l Violinen, 1 Violen und
Violoncell. Mk. 6.

Raff , Joachim, Op. 4 41. Zweites grosses Tri® iioGdur; für

Pianoforte, Violine und Violoocell. Mk. 41.

Vogt, Jean, Op. 56. dllBtett (in Amoll: für t Violinen, 1 Violen

und Violoncell. Mk. 7.

Arrangements.;

Beethoven, L. van, Op. 6- Leichte SOMte für Pianofortc xu vier

Händen. AU Quartett für Pianoforte zu vier Händen, Violine und
Violoncell bearbeitet von LouisBodccker. Mk. 1.

Op. 40. Zwei leichte Staate® für das Piaooforte. AU Trios für

Piattofortc, Violine und Violoncell bearbeitet von Rud. Barth.
Nr 4 in Gmoll. Mk 1 Nr. 1 in Gdur. Mk. 1

itf tU l>MUt für FUaofort« u»d VloUae, uad PUaufort* und Vtofca-

«11 »Mk. 2.50.

Op. 419. Beide a capriccls für Pianoforte Für Planoforte,

Violine und Violoncell bearbeitet von Louis Bödccker. Mk. 4.

Mendelssohn'; Werke ftr Streichinstrumente

[<•] vollständig .

». Pf. K. Pf.

Octett Op. 20 Part. 3 90 6t- 6 30 n.

Quintette Op. 18 und Op. 87 5 40 * 8 10 n.

Quartette Op. 12, 13, 44 No. 1—3,80u. 81 • 13— »20 — n.

Mendelssohn’; Pianoforte-Qn&rtette nnd Trios
vollständig,

Quartette Op. 1, 2, 3 Part. u. 8t 16 M. — Pf. netto.

Tri®® Op. 49 u. 68. • • • 9 • 30 • netto.

Leipzig, den 2. Januar 1875. Breitkopf & Härtel.

1*7] Soeben erschien in meinem Verlage:

Butt ha lugewitter.
{God in the tempest)

Für gemilchten Chor
mit Begleitung des Pinnoforte

componirt von

Franz Schubert.
Op. 112.

Instruinnntirt von Franz Wiilln*-»-.
I

Partitur 4 Mk. Clavierausztig 2 Mk. Orchestcrsliinraen 4 Mk.

Chorstimmen ii 25 Pf.

&& Bearbeitung und Vebersetmng ist Eigentum der Verlog»handlung.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermanu. i

l*®' ln luciiicm Vorlage erschsenen :

LISh F

£

vom der grünen Insel.
Ins Deutsche übersetzt

und

ffir eint $ingßimmr mit gfüuifrBfgffitung

herausgegeben

von

Alfons Kissner.
Erstes Heft.

Aitiriecho Lieder.

Zweites lieft.

Thomaa Moores irische Melodien.

Erste Folge.

Altirland a Grösse, Vaterland und Freiheit.

Drittes Heft.

Thomaa Moore’s irische Melodien.

Zweite Folge.

Leben und Liebe.

I\ei$ jedes Hefte-* 2 Mark netto.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-BiederauLaa.

1*9] Verlag von

J, Meter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

HILLERALBUM.

Leichte

Lieder und Tänze
für das

I ioi't/O
componirt

uni 4» mufinnfihrn $ug«4 «(»iluut

von

Ferd. Hiller.

Op. 117.

CamplH 10 Mk. SO Pf.

Dasselbe in vier Heften

Heft L Pr. 2 1k. 50 Pf.

Marsch. Irländisches Lied. Barcarole. Altfraozösischcs Lied. Hirtou-
liod. Zwiegesang. Deutsches Lied. Romanze. Böhmisches Lied.
Carillon.

Heft IL Pr. 2 MIl 50 Pf.

Choral. Soldatenlied. Ständchen. Trauermaracli. Menuett. Ballade.

Landirr. Polnisches Lied. Schottisches Lied. Galopp.

Heft UL Pr. 3 IL 50 Pf.

Elegie. Gigue. Wiegenlied. JSgerlied. Ghasel. Russisches Lied.

Geschwindmarsch. Fandango. Gavotte. Geistliche» Lied.

Heft IT. Pr. 3 1k. 50 Pf.

Italienisches Lied. Courante. Kuhreigen. Walzer. Spinnlied. Ma-
zurka. Sarabande. Tarantella. Schwedisches Lied. Polonaise.

Verleger: J. Rioter-Biederrnann in Leipzig und WT
interlhur. — Druck von Breilkopf 4 Härtel in Leipzig.

Expedition : Leipzig, Querstraße 4 5 — Redaction Bergedorf bei llamburp.
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Ueber Kunstbildung auf Universitäten.

Fortsetzung aus Nr. S.)

4 .

Es möge sich daraus erklären
,
und dadurch rechtfer-

tigen, wenn wir dieser Frage hier von musikalischer Seite

naher treten, denn für die Musik ist es eine Lebensfrage.

Der Nutten einer Kunstbildung for alle Stände und ins-

besondere für diejenigen Bildungsgrade, v iche durch

akademische Studien erlangt werden, ist von Keinem mehr
bestritten. Gegen eine den übrigen Zweigen gleiche Ein-

ordnung in den Kreis der Unterrichtsfächer erhebt sich nur

das Hindernis*, dass die Begabung für künstlerische Gegen-
stände unsureicbend vertbeilt scheint

Ist dies wirklich der Fall, oder ist es zunächst nur eine

Annahme? und worauf gründet sie sich? Auf die doppelte

Thatsacbe
,
dass die Begabung für Künsterxeugung immer

nur Einzelnen verliehen wird, und dass gleichfalls die

Fähigkeit des Kunstverständnisses sehr verschieden und
bei Vielen mangelhaft ist.

Das grosse Missverhältnis» unter den Menschen , wel-

ches hieraus zu entstehen scheint, ist aber in Wirklichkeit

etwas ganz Anderes. Man beachte nur, dass productive

Begabung ebenso wie Empfängnis»Clihigkcit für die Kunst

selten allgemeiner Natur ist, sondern gewöhnlich höchst

einseitig auf irgend eine einzelne Kunst, ja auf einen ge-

wissen einzelnen Zweig derselben beschränkt bleibt. Na-
mentlich bildende Künste und Musik stehen in ihren Ver-

tretern sich oft feindlich gegenüber, und hier sind es

besonders die bildenden Künstler oder Kunstgelehrten,

denen man ihrer gewöhnlich so prompt gegebenen Ver-

sicherung, sie seien »nicht musikalisch», recht wohl an-

merkt
,

dass sie sieb auf einen solchen Mangel förmlich

etwas zu Gute thun. Auf diese Missstimmung soll indes.»

für die Erörterung unserer Frage nicht viel Gewicht gelegt

werden, eben weil js sich hier zum Theil um Stimmungen,
also um Vorüliergehendes handelt. Aber selbst hervor-

ragende Dichter entbehren des Verständnisses für eine

Kunst, die der ihrigen doch so nahe verwandt ist. Wich-
tiger als heides ist eine fernere Wahrnehmung. Wo näm-
lich schaffende Künstler noch für eine andere Kunst, als

die ihrige, Neigung und Verständnis zeigen, da bemerkt
man sehr häufig, dass sie in der fremden Kunst eine Seile

bevorzugen .
welche von ihren eigenen Schöpfungen in

Werth und Wesen ganz verschieden ist, und dagegen das

innerlich Verwandte gleichgültig abweisen. Dieses ist ein

Fingerzeig, dass die individuelle productive Kraft ihrer

Natur nach auf die einzelne Kunst beschränkt ist, und das

um so mehr, als sie nicht einmal die Gabe besitzt, das Ver-

wandte in andereo Künsten mit irgendwelcher Sicherheit

heraus zu finden. Aus diesem Verhältniss — um eine recht

zeitgeroisse Nutzanwendung zu machen — lässt sich für

Kunstler-BilduegsstäUen die bedeutsame Lehre abslrahiren,

nicht einen zu grossen Werth zu legen anf sogenannte all-

gemeine Kunstbildung, sondern beim Einzelnen zu behar-

ren, die Specialität zu cultiviren, denn hiermit dringt man
in den Kern der menschlichen Eigenart und ruft ihn am
sichersten zu künstlerischen Thaten auf.

Wenn nun den Künstlern selbst bei aller Grosse Stete

Beschränktheit zur Seile geht und eine irgend annähernd

gleiche allgemeine künstlerische Begabung nirgends vor-

handen ist, so können wir uns nicht wundern
,
dass unter

dem Publikum sich dieses Verhältniss gleichsam fortsetzt

und die Empfäugnissfähigkeit für Kunst in ähnlichen Graden

sich abstuft. Dieser Mangel ist nun in Wirklichkeit eine

grosse Wohllhat, denn ohne ihn würden jedem Kunsl-

zweige die exclusiv begeisterten und so zu sagen die ge-

bornen Anhänger fehlen und damit derselbe die Möglich-

keit verlieren, überhaupt in die Welt zu treten.

Es verhält sich also nicht so (wie es nach oberflächlicher

Betrachtung scheinen mochte)
,
dass die Empfänglichkeit

für Kunst diesem oder jenem Menschen beigegeben ist

gleichsam als eine angenehme Nebensache, nicht aber Allen

als ein nothwendiges Organ ihres Lebens oder ihrer geisti-

gen Existenz ,
vielmehr so verhält es sich

,
dass ein allge-

meines Kunstorgan überhaupt nicht vorhanden ist, son-

dern wesentlich nur ein Organ für unendlich zahlreiche

und verschiedenartige Künste
,
dass aber dieses

,
wo es in

einem Individuum wirklich existirt, zu den allerersten

Kräften und Lebensbedingungen desselben gehört, ja un-

ter ihnen sehr oft die Herrschaft führt und das ganze Da-

sein gestaltet.

Es kann hiernach unmöglich noch länger die Rede davon

sein, die Kunst im Leben als eine Nebensache zu betrach-

ten
,

als einen Lutus
,

als das Erbtheil und Vergnügen
Einiger. Die Thalsachen sprechen zu laut dagegen ; sic be-

zeugen es, dass die Kunst im Leben zum geistigen Brote

gehört. Aber die Kunst so
,
wie der Einzelne sie ' ersteht

und lieht. An dieser Individualisirung hängt ihr Dasein

und ihre Freiheit.

Demnach würde die Sache so liegen, dass auf der Basis

ursprünglich verschiedener Fähigkeiten und Geschinacks-
s
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noigungen die einseinen Künste entstehen und Anerken-

nung finden; dass Künstler wie Kunstfreunde in einem

gewissen umgrenzten Gebiete ihre Heimalh und zugleich

ihre Beschränkung haben ; dass eine allgemein künst-

lerische Fähigkeit weder erzeugend noch empfangend 'vor-

handen und weder dem Menschenwesen natürlich noch

der Kunst erspriesslich ist. Somit würden Künstler wie

Publikum atomistisch oder vielmehr in Gruppen, die sich

mitunter noch ganzen Völkern absondern, auseinander

gehen und das einigende Band eines allgemeinen Kunst-

gesetzes würde nicht vorhanden, wenigstens nirgends wirk-

sam sein. Es folgt weiter, dass damit zugleich ein gemein-

sames Verstflndniss in Sachen der Kunst unmöglich gemacht
wäre; der alte abwehrende Spruch De gustibus non est

dtspiäandum würde also als letzte und höchste Entschei-

dung gellen müssen.

Dieses ist nicht Uebertreibung, sondern eine nothwen-
dige Folge des Individualisirungstriebes der Kunst, also

eine Folge derjenigen Kraft, ohne welche die Kunst über-

haupt nicht sein würde.

Wodurch kann nun das Streben nach einem gemein-

samen Verständnisse in Sachen der Kunst zur Geltung

kommen, ein Streben welche» ebenso berechtigt ist wie
die Kunst selber?

Hier tritt die Wissenschaft als Helfer ein; was die

Kunst nicht vermag, das vermag sie. Die Kunst scheidet,

die Wissenschaft verbindet. Sie ist es, welche uns den ge-

meinsamen Boden wieder gewinnt, den alle Kunst doch im

lieben besitzt
,

in ihrer Werkthatigkeit aber nicht zu be-

wahren weias.
(Fortsetzung folgt.]

Zwei 8änger der französischen Revolution.

Durch Zufall fiel mir kürzlich eine Sammlung französischer

Chansons repubUcaines , einer Privatbibliolbek angehörend
, in

die Hände. Es sind dies ein« Reihe »fliegender Blätter« aus der

Zeit der ersten französischen Revolution, die sich wahrschein-

lich ein Liebhaber gesammelt und in zwfci Bändchen zusam-

men gebunden hat. Gewiss dürften sich Lieder aus jener Epoche
nicht so leicht io solcher Anzahl bei einander finden, da solche

lose Blätter gewöhnlich nur ein sehr ephemeres Dasein haben.

Die meisten Lieder der Sammlung sind wohl erst nach

<794 entstanden (bet einigen wenigen ist das Druckjahr 1793
angegeben], nicht gleich bei Beginn der Revolution. Es geht

dies aus den Uebersch rillen und noch mehr aus dem Inhalt

der Liedertexte hervor, die, beiläufig bemerkt, bisweilen in

ihrer Orthographie, sowie in einzelnen Wendungen nicht ge-
rade eine grosse Bildung seitens ihrer Dichter verrathen. Neben
einzelnen Texten

,
die von wirklicher Begeisterung Zeugnis*

geben, finden sich viele, die an Geschmacklosigkeit und schwül-

stigem Bombast in hohem Grade leiden. Sehr viele Nummern,
Hymnen betitelt . beziehen sich auf die Feste

,
die zu Ehren

des *dtre tuprdme* gefeiert wurden. Bekanntlich wurde das

erste derselben am S. Juni 1794 mit grossem Pompe von
Robespierre in Scene gesetzt, nachdem er durch das ConvenU-
decret vom 7. Mai desselben Jahres an Stelle des Vernunft-

cultus , der seinen Credit verloren
, die Religion des höchsten

Wesens eingeführt hatte. Andere Feste, bei denen laut Ueber-
achrifl gleichfalls Lieder der mir vorliegenden Sammlung ge-

sungen wurden, waren die Sanscubttides

,

wie die fünf Schalt-

tage des rotben Kalenders genannt wurden.

Die Sammlung dürfte demnach einen nicht uninteressanten

Beitrag zur Culturgescbichte jener Zeit liefern, und hierin wird

auch ihre Hauptbedeutung zu suchen sein. Was nun den mu-

sikalischen Theil anbelangt, so kann man ihn gewiss nicht

durchweg als werthlos bezeichnen. Mehrere Lieder gehen ein-

fach nach der Melodie der MarseiUaise oder anderer volks-

thümlicher Lieder, die zum Theil fast unter die Rubrik Gassen-

hauer gereiht werden könnten
,

bei anderen wurden die

Melodien damals beliebten Vaudevilles, Operetten etc. entnom-

men , wieder andere, und dies sind die interessantesten, wurden
eigens zu den Festen von cttoynu componirt. Mehreren dieser

letzteren lässt sich eine glückliche Erfindung und ein natür-

licher Fluss nicht absprechen. Allerdings sind die Namen der

meisten dieser Componisten unbekannte Grössen ; zwei jedoch

gehören bedeutenden Meistern jener Zeit an : es sind dies

Möhn! und G retry.

Beide lebten zu damaliger Zeit in Paris. Von Möhul ist es

bekannt, dass er, ein eifriger Anhänger der Revolution, selbst

Volksgesänge componirte, die sich auch einer grossen Beliebt-

heit erfreuten. 4 795 wurde er ja auch, wahrscheinlich zur

Belohnung für seinen Eifer, zum Professor der Musik am Na-
tionalInstitute ernannt. Ebenso stellte sich Grelry’s Muse bei

verschiedenen Anlässen in den Dienst der patriotischen Lyrik.

Wie bekannt, erreichte sein eO Richard, o mon rose bei Beginn

der Revolution eine hohe Bedeutung für gewisse Kreise. Auch
lebte er lange noch als politischer Sänger im Munde des Volkes

fort, während Möbul als solcher bald wieder in Vergessenheit

gerieth. Die Nation äusserte Gretry gleichfalls ihren Dank

durch seine Ernennung zum Mitglied des institet des Sciences

et des arts (4 795), wie sie denn sogar später seine interessan-

ten Mömoiren auf öffentliche Kosten drucken lies».

Ich (heile nun hier die beiden Melodien mit, so wie ich sie

vorfand . blos im Texte der GrefrVschen wurde die mangel-

hafte Orthographie verbessert.

L’Ordre du jour,
chanson palriotique.

Parole« da citeyen Lille, enploje au Comite de Salut Piblic.

Musique du cUoyen M6hul.

a Paris, chez la dtoyenne Taubon. Libraire Galerie du TbeAtre

de la Böpublique pres le passage vitre.

Propriete de I Bdileur d apres la loi du 49 Juillet 4791.)

Moderato

« * tes, c'est la cer - tu, c'est la ra - leur Trrmblez ty-

faiU la vic - toire eit la rd - com - pen - te du

*rar« tl gd-nrrruz fran-faii 1. nrdr, dn jour Ja rät Ja-

po - Um, c'est le er* -me, c'est la frayeur ; tor-dre du
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jtmr da* Pa- tri - o - Us, ctst Im t er -tu, e ui Im vm - l*ur

Couplets du citoven I*atrtopliile
dedies i nos frtre» de Pari«.

Mis en musique par !e citoyeo ßretry.

$e chantent sur le Theitre Italien.

cbca Fr® re, Pa*»age da Saumon.

rtur m - yui - u Uurt Ami - nu,

Die MehuTsche Melodie dürfte nicht gerade gewinnen durch

eine starke Keminiscenz an die Marseillaise, oder wollte Möhul

vielleicht eine Charakterisirung der Patrioten bezwecken, von

deren vertu die betreffende Stelle des Textes spricht? In der

Gretry'sehen spiegelt sich so recht die vorwiegend heitere Na-

tur des fröhlichen Säogers, der sich aber dabei doch nicht so

weit gehen lässt, in ein hohles Pathos zu verfallen
,
selbst wo

die Gefahr nahe lag, der Zeilslrömung Concessionen zu machen,

dio sich mit dem Gewissen des Künstlers nicht vertragen. Es

gilt auch hier von ihm das Wort
, das er selbst einmal über

sich äusserle : »fttau prudent, nufme dans m« etourderies 1*

So blieb er denn auch hier wie immer hübsch prudent.

Im Uebrigen tragen die beiden Compositionen den Maass-

stab für ihre Reurtheilung schon in sich. Hier handelte es sieb

bloe um Mittbeilung von Proben, die uns zwei Meister der fran-

zösischen Oper einmal von einer anderen Seite zeigen, als wir

sie gewöhnlich zu betrachte^ gewohnt sind. Bernhard Loos.

Anzeigen und Beurtheilungen

.

Volkslieder.

„• Met ftapoli“. Neapolitanische Volkslieder für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte in heimischer

Mundart und deutscher Uebertragung von Philipp Prey-

tag. Leipzig, Breitkopf 4 Hartei. (4874.) Pr. 4 Mk.

Die in diesem Hefte enthaltenen St Lieder sind einer in

Italien zum Druck gebrachten umfassenden Sammlung ent-

nommen, der •RaccoUa di canti popolan Napoletani«, und zwar
•mit Genehmigung des Verlegers derselben Herrn Tito di Gio.

Ricordi io Mailand«, was hier zur Nachahmung angeführt wird,

denn selbst dann, wenn kein Eigenthumsrecht an solchen stete

mit bedeutenden Kosten veranstalteten Publicationeo haften

sollte, ist es wenigstens eine schöne Sitte, die Benutzung sol-

cher Quelleo ln Form einer Erlau boissanfrage anzuerkeonen

In der vorliegenden Auswahl befindet sich ein kleioes und un-

erhebliches Stück für drei Stimmen (Nr. 8) ohne weitere Be-

gleitung, zwei andere sind für zwei Stimmen mit Clavierbeglei-

tung , und der Rest ist einstimmig mit einer durchweg sehr

charakteristischen Begleitung , welche Einfachheit mit kleinen

Anläufen zu moderner Virtuosität glücklich zu vereinigen weiss.

Gleich Rühmliches lässt sieb von der üebersetzung sagen, die

sehr feine Züge enthalt ; die Texte sind hier neapolitanisch

und deutsch vollständig abgedruckt. Bei den Melodien will uns

scheinen, dass sie mitunter etwas zu hoch gelegt sind ; dies ist

bei dem Umfange derselben ,
welcher meistens 1 */j Octaven

beträgt, freilich schwer zu vermeiden , wenn man nicht in zu

grosse Tiefe gerathen will. Die Auswahl ist sehr mannigfaltig

und alle Melodien siod echt italienisch. Wie maa weiss, fehlen

den italienischen Volksgesängen jene altertümlichen Züge,

durch welche einige andere Natiooalgesänge so bedeutsam

sind
;
sie unterscheiden sich in ihrer musikalischen Factur we-

nig oder garniebt von derjenigen Musik
,
welche als ganz mo-

derne in allen italienischen Theatern zu hören ist. Man pflegt

deshalb wohl zu sagen
,

es gebreche den Italienern an einem

eigentlichen, vollgehaltigen Volksgesange. Dies ist aber nicht

zutreffend, denn wenn irgendwo, so sind in Italien alle Merk-

male eines volksmässigeo Singeos vorhanden
;
von dem unsrigen,

wie von dem britischen und nordischen unterscheidet es sich

nur dadurch, dass es weniger antik klingt. Bei den Italienern

und südlichen Nationen insgesamtni hatte nämlich das Theater

von jeher eine ganz andere Stellung als bei uns; es war kein

halb gelehrter, halb fremdländischer Luxus
,
sondern ein alt-

gewohntes volksmässiges Vergnügen, Fleisch von ihrem Fleisch

und Bein von ihrem Bein. Deshalb gediehen hier seiner Zeit

die Opern so üppig , sie fanden die Melodien im Volke vorge-

bildet und sogen sie auf, reichten dafür zur Erkenntlichkeit

dem populären Singen neues Material — und so ging man
Hand in Hand bis auf unsere Tage. Der Volksgesang bussle

hierbei meistens seine AlterthümlicbkeH ein, aber nicht seinen

Charakter. — Wir wünschen , dass die angezeigte , innerlich

reiche Auswahl in musikalischen Kreisen länger bekannt blei-

ben möge ,
als es gewöhnlich mit derartigen Sammlungen von

geringem Umfange der Fall zu sein pflegt. Die Jahreszahl

könnte immerhin dabei stehen. Chr.

Tkeeder Albert, Secks Lieder für eine Singslimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. Hamburg, Jean Häring. Op. 4 :

drei Lieder in drei Heften. Op. 2 : ebenfalls drei Lieder

in drei Heften. Preis eines Liedes 50 bis 75 Pf. (4874.)

Ein Componisl . welcher uns hier seine Erstlinge vorlegt.

Nr. 1 ist »Schäfers Klagelied« von Goethe »Da drobeu

auf jenem Berge«, alle drei Strophea nach derselben Melodie,

und zwar nach einer solchen, auf welche auch noch vieles

5 *
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Begleitung einfach
,
rührt sich iber gegen das Ende bin etwas

mehr. Nr. t ebenfalls von Goethe «DerSlriu»», den ich

gepflücket« Hier lässt der Componist veioen Pegasus schon

höher steigen und bemüht sich, in Melodie und Begleitung die

wundervollen Worte ausdrucksvoll zu illustriren, und die Sang-

barkeit ist auch hier wieder dasjenige, was uns entschieden

gefällt. Aber die Melodie Hegt viel zu hoch, dabei ist kein

wahrer Ausdruck möglich, und der Anfang F-ooll Sexten-

accord bei einem .Satze in As-dur ist nicht zulässig Dieses

versteht sich von selbst . wir wünschen nur, dass es dem Com-
ponlsten auch bald in diesem Lichte erscheinen möge. Das

Nachspiel ist zu tadeln , weil es nicht zu dem üebrigeo passt,

und auch ab rein musikalischer Salz. Herr Albert darf uns

aufs Wort glaubeo, dass man so etwas

nicht schreiben muss, nicht blos deshalb, weil es incorrect ist,

obwohl auch das schon ein hinreichender Grund wäre , son-

dern besonders deshalb ,
weil eine derartige verkehrte und

stumpfe Harmonie alle wahrhaft melodische Wirkung unmög-

lich macht. Die melodische Wirkung ist aber die eigent-

lich musikalische Wirkung, uod auf diese arbeitet ein Compo-

oisl bin, er mag sich dessen bewusst sein oder nicht. Nr. 3

»An Mignon — Geber Thal und Fluss getragen*, fünf Stro-

phen über dieselbe Melodie , welche er »bewegt« nimmt und

•quasi recitativisch« enden lässt. Das Recilatmsche ist bekannt-

lich das Individuelle
,
nämlich dasjenige, welches in einer be-

stimmten Situation nur auf ein einzelnes bestimmtes Wort
passt : Wiederholung zu anderen Worten hebt seine Wirkung

vollständig auf. Man mag sich also selber sagen ,
was daraus

entstehen muss
,
wenn Jemand fünf verschiedene Verse nach

einander gleichmäs.sig »quasi recitativisch« singen lässt. Durch

das, was der Componist uns hier beschert, wird die Sache aber

noch viel schlimmer. Der Satz ist in Pis-tnoll, der Sänger

schliessl aber auf eil f Man sehe selber :

Die Auffassung des Goethe’sehen Liedes ist hier zugleich so

veigriffen, dass man sich der VorsteUung nicht erwehren kann,

Herr Albert erwärme sich wie ©ine Fliege am Feuer der Zu-
kunftsmusik und fallt gelegentlich blindlings hinein. Wenn er

in seiner musikalischen Entwickelung nicht dahin gelangt, über

dergleichen Compositioncn einfach einen Strich machen zu

können, so ist Hopfen und Mab an ihm verloren. — Nr. i ist

Goethes »Ichgingim Wilde io für mich hin«, durch-

coroponirt mit Benutzung von drei melodischen Gedanken.

Den ersten setzen wir her

AUryrttto.

•-'ft:

Ich ging im Wal-de *o für mich hin and nichts su

tu - chen, da» war mein Sinn, da« war mein Sinn. Im

Aber »das« war so wenig der Sinn des Dichters, dass man
diesen Singsang vielmehr als eine Parodie seiner goldigen Verse

ansehen kann. Die Worte »das war mein Sinn* haben keine

besondere Bedeutung und lassen daher anch keine absonder-

liche Betonung zu. Wenn irgendwo , so muss ein Componist

hier, um den tVorten gerecht zu werden , den ganzen Aus-

druck durch die Innigkeit des Gcsamratbildes zu erreichen

suchen. Aber hierin kommen wir bei Herrn Albert gar sehr

zu kurz. Der angeführte Anfang dieses Liedes ist eine Melodie,

nur nicht für Gesang ; für ein Instrument kann sie unter Um-
ständen recht wohl passen. Wag dürfen wir erwarten, wenn
Componisten Gesangmusik publiciren, bevor sie gelernt haben,

mit den Anfangsgrüoden des Gesanges sich technisch vertraut

zu machen? — Die beiden letzten Lieder sind von Heine.

Nr. 5 »Ich lieb’ eine Blume« ist schwer zu componiren.

wir wollen also nicht gerade dieses Stück benutzen, um ein

Op. * genauer zu prüfen. Was uns hier unangenehm auffälll

und für ein gedeihliches Fortschreiten des Verfassers etwas
bedenklich erscheint

,
ist die affectirte Art

,
wie er über die

Schwierigkeiten des Gegenstandes hinweg zu kommen sucht.

Dem gegenüber muss gesagt werden, dass die angewandten
Mittel durchaus ihren Zweck verfehlen

, aber vielleicht den
einen Zweck erreichen könnten

,
den Componisten über sich

selbst zu täuschen. Nr. 6 »In dem Walde spriesst und
grünt es« macht sich bemerk lieb durch den musikalisch feh-

lerhaften Anfang i Es-dur bei einem Satze in As-dur
;

die

zwölf ersten Takte sind incorrect) sowie durch andere Form-
losigkeiten, zugleich aber auch durch manche Züge, die Talent

verrathen. Einstweilen rufen wir Herrn Albert zu : Studireo

wäre zunächst besser als Componiren, und dann vielleicht auf

fröhliches Wiedersehen bei Opus Drei

!
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St. Milte Deceraber Die musikalischen Ereignisse häufen

sich so, dass es mir diesmal schwer fällt, dieselben in Kürze
zu besprechen ; sie waren auch zu wichtig, um hier nur flüchtig

erwähnt zu werden.

Hat doch München lange keinen Concertabend wie den der

musikalischen Akademie vom 18. November erlebt!

Fr. Lachner »Und wieder am Dirigentenpulte
,
Sophie

Diez sang wieder ihre bezaubernden Weisen. Zwei Sterne

erster Grösse vom Horizonte der deutschen Kunst schmückten

wieder an einem und demselben Abende den Münchener Kunst-

himmel. beide glänzend io voller künstlerischer Jugendfrische.

Das Concert begann unter Wülloer's Directioo mit Beet-

hoven'* frischer, heiterer zweiter Symphonie in nicht ganz

glücklicher und sicherer Aufführung
,
wobei insbesondere das

Scherzo in lauter einzelne unverbundene Takte zerfiel. Hier-

auf sang Frau Diez die grosse »Sextus« - Arie aus »Titus* in

ideal vollendeter Weise, mit tiefster Auffassung und Empfin-

dung wie mit einem stimmlichen Wohllaute, welche von keiner

unserer jungen Damen bei der Oper erreicht werden. Das

Auditorium des dichtgefüllten Saales stand unter dem unver-

kennbar bewegenden Eindrücke des leider selten mehr er-

tönenden Gesanges ebensosehr bei der Arie wie bei den spater

vorgetragenen drei Liedern von Fr. Schubert, in deren Vortrag

die gefeierte Künstlerin längst als Specialistin bekannt ist. Der

Instrumentalsolist des Abends war der auch diesmal wieder

als durchaus tüchtiger Künstler erscheinende Geiger Herr

Brückner; er spielte Bruch'

$

neues, sehr wirksames Esdur-

Concert mit vollendeter Bravour und Reinheit , das edel em-
pfundene Adagio besonders mit grosser Wärme und tiefer Auf-

fassung. Vielleicht hätte der letzte Salz durch etwas mehr
Feuer und Grösse des Spieles noch gewonnen Mit grossem

Enthusiasmus wurde Fr. Lachner begrüsst. als er das Diri-

gentenpult bestieg, um seine »Ballsuile» , die letzte der

Coocertnumroem zu leiteu. Dieselbe wäre als Novität , wenn
auch leicht fasslich, wohl besser an der Spitze als am Schlüsse

des Programmes gestanden und hätte mehr noch ganz frische

als halbermüdete Zuhörer erquickt. Immerhin hat sie auch auf

die letzteren in einschmeichelndster und gewinnendster Weise

gewirkt. Man konnte beim Klange dieser lieblichen Melodien,

beim Anschläge dieser bekannten kräftigen Rhythmen manch
greises Haupt freundlich schmunzeln . manch neckischen Mlid-

chenkopf schelmisch hin- und herwiegen sehen. Das sind un-

mittelbar einschlagende Wirkungen , die nicht missverstanden

werden können und vielleicht das finstere Sinnen über die

kunstvollen Verschlingungen einer himmelanstürmenden Sym-
phonie hinreichend aufwiegen dürften. Haben nicht alle Gross-

meister der Tookunst : Bach und Händel
,
Haydn und Mozart,

Beethoven uod Schubert neben den grössten Werken auch

Musik leichteren Schlages geschrieben , welche lediglich zu

geistiger Unterhaltung und Erheiterung bestimmt war* Achn-
hch hat uns Fr. Lachner nach seinem Requiem seine »Ballsuile«

geboten, jugendfrisch, feurig und lebensvoll. Deren Intention

und allgemeine Charakteristik wurde bereits kürzlich in diesen

Blättern angedeutel
: es erübrigt noch . ein paar Worte über

ihre einzelnen Sätze zu sagen. Die »Polonaise* wird eingeleilet

durch sanfte , singende Weisen , etwa nach Art des Zwie-

gespräches in der Einleitung von C. M. von Webers »Aufforde-

rung zum Tanze«
;

die Polonaise selbst ist sehr festlich und

lebendig, das Trio fast majestätisch einherschreitend und der

Schluss von glänzender, effectvoller Steigerung. Die nament-

lich rhythmisch sehr ausgeprägte »Mazurka- hat etwas von

nordischer Kälte und Steifheit, deren Trio ist durch eine merk-
würdige Klangwirkung der Holzbläser sehr anziehend Der

»Walzer* hat etwas Diabolisches
,
was in dem sangvollen Trio

einea trefflichen Gegensatz erhält. Das zarteste und zugleich

kunstvollste Stück der ganzen Suite ist wohl, unbeschadet der

Vorzüge anderer Nummern, das »Intermezzo« im leichten

Marschrhythmus : es klingt theilweise wie aus höheren Sphä-
ren, nur ein kräftiger Mittelsatz mit scbwerraülhigem Gesänge
der Hörner erinnert an die Schmerzen dieser Welt. Ein künst-

liches und doch ganz zwanglos hinfliessendes Gebilde ist der

»Dreher«, io welchem beständiger Taktwechsel zwischen zwei-

und dreitheiligeo Taktarten staltfiodet. Die »Lance* eroberte

sieb bald mit sanfter, in der Wiederkehr anmuthig variirter

Klage, bald mit stürmischem Vordringen uod siegreichem Pomp
vollends alle empfänglichen Herzen. Indem wohl kein Zweifel

besteht
,
das liebenswürdige Werk werde durch häufige Auf-

führungen auch auswärts allbekannt werden, erwähne ich nur

noch dessen theils reiche und glänzende, theils zarte und stets

wirksame Instrumentation, welche dem Reichthume an Melodie

und Harmonie ebenbürtig zur Seile stehen. Die Novität ist

einem bekannten Musikfreunde
,

Herrn Regierungsdireclor

von Steuer hier gewidmet ; deren Partitur und vierbändiger

Auszug werden demnächst die Presse verlassen. Das Orchester

spielte die »Suite« so schön, wie es eben in alten Tagen unter

Fr. Lachner zu spielen pflegte
;
damit ist Alles gesagt.

Ein hiesiges Stadtkind, Frau Sophie Menter mit ihrem

Gatten D. Popper aus Wien, eröffnete am St. November den

Reigen der Virtuosenconcerte dieser Saison. Bei der Eotwer-
fung des aus zehn Nummern bestehenden

,
nur zwischen Cla-

vier- und Cellovorträgen abwechselnden Programmes war die

Rücksicht auf Darlegung der Virtuosität nur zu sehr maass-

gebend gewesen
, so dass es sich nicht der Mühe lohnt , alle

Stücke zu nennen. Hatte die gefeierte Pianistin in der Technik

schon früher eine sehr hohe Stufe erklommen
, so ist sie mitt-

lerweile unverkennbar zur höchsten emporgedrungen
;

es

giebt für sie keine technische Schwierigkeit mehr; ihr An-
schlag besitzt ebensosehr Kraft als Elaslicität und Weichheit.

Am werthvollsten wie am gelungensten ausgeführt waren die

symphonischen Etüden von Rob. Schumann. Poppers Spiel

excellirle insbesondere durch wirksame Auffassung und ge-

sangreichen Vortrag. Interessant war auch die Bekanntschaft

mit den beiden gespielten Flügeln der BÖsendorfer'schen Fabrik

in Wien, welche durch gleicherweise vollen wie lieblichen Ton

bervorragten.

Am 14. November begannen unter Fr. Wüllner's Lei-

tung die Soiröen der kgl. Vocalkapelle. Wieder muss ich aus

dem reichhaltigen Programme die in jeder Hinsicht vollendeten

Vorträge der Frau Kammersängerin Diez voranstellen. Das

tieflonerliche Gefühl , mit welchem sie Beethoven’* »Liedchen

von der Ruhe« ,
die vertrauensvolle Religiosität ,

mit welcher

sie dessen »Bitten« vortrug, ergriff wieder alle Hörer ; A. LottC*

Arie »Pur dicesti« aber war das zarteste und einschmeichelndste

Liebeslied, das man nur hören kann, und wurde mit einem

wahrhaft seltenen Aufwinde an Wohllaut und Kunstfertigkeit,

welche auch in den kleinsten Trillercben vollkommen war,

gesungen. An grösseren Chorwerken brachte der Abend gleich

anfangs J. S. Bach'* fünfstimmige Motette »Jesu, meine Freude*.

Hierin und auch später war wohl manchmal die erst kürzlich

beendete lange Pause in den Uebungen der Vocalkapelle zu

bemerken
;

einige Eiusätze waren nicht ganz rein , auch die

allerdings sehr schwierige Fuge dieser Motette nicht recht klar,

vielleicht etwas zu schnell gesungen. Von sehr schöner Klang-

wirkung war der vierstimme Gesang »Jesu, dein Seel*« von J.

M. Frank und der fünfstimmige »Es tagt in meiner Seele« von

B Gestus, welche trefflich vorgetragen wurden. Für eine ge-

diegene, wirkungsvolle, klare und sehr singbare Chorcompo-
sition möchte ich Fr. Wüllner’s vierstimmigen »Ersten Psalm*

erachten, welcher auch recht schön zur Geltung kam. Ein
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sehr poetisches und charakteristisches Gesangsstück ist J. Rhetn-

berger s .Wasserfee« für Chor mitClavierbegleilung, stimmungs-

voll und melodisch, dabei aber reich in der Technik, wie alle

Werke dieses Meistere. Von drei Romanzen R. Schumann'

s

»Soldatenbraut«, »Der Bleicherin Nachtlied« und »Jäger Wohl-

gemulho, welche der Damenebor mit grosser Feinheit sang,

gefiel mir die mittlere als allzu gesucht, nicht sehr. Mortis

Hauplmanns Choriieder erscheinen oft auf den Programmen

der Vocalkapelle und waren auch diesmal zu dreien vertreteo

;

wenngleich diese liebenswürdigen Weisen herzlich erfreuen,

dürfte doch etwas mehr Abwechslung nicht schaden. Den

Schluss der Soiree bildete Mozart s klare, wohllautende Mo-

tette »Venite populi« für zwei Chöre. Herr Concertmeister

Walter batte diesmal das instrumentale Intermezzo über-

nommen und spielte in grossartigem Stile Tarünfs Sonate mit

dem Teufelslriller ; der Teufel selbst hat wohl dem seligen

Meister Tartini den Triller nicht virtuoser vorgegeigl als uns

unser Walter, der auch im Adagio wieder den mächtigsten Ton

entwickelte.

Das »schwedische Damenquartelt«, wiewohl zu-

nächst dem Virtuosenlhum angebörig, möchte ich doch nicht

ganz übergehen. Dasselbe hat am Abende des J8. November

auch hier all jenen Beifall gefunden , welcher einer bis in die

feinste Nüaoce durcbgebildeten gleich mässigen Technik des

Vortrages, einer in der Thal unübertrefflichen Reinheit und

Vollendung des Ensembles gebührt; den Gipfelpunkt der nach

dieser Richtung wirklich bewunderungswürdigen Leistung bil-

det ein fabelhaftes Pianissimo, bei welchem der Hörer unwill-

kürlich den Alhem anhält. Im Einzelnen ist wohl nur die

Stimme der zweiten Altistin von ganz merkwürdiger Tiefe und

Fülle. Ob auch die künstlerischen Momente des Vortrages auf

derselben Stufe mit den kunstvollen stehen, ob bei den Damen

auch jener iooersle Seelenausdruck vorhanden ist, den man

Empfindung nennt, würde sich erst beurtheilen lassen ,
wenn

sie in einem kleineren Concertlocale als im Odeonssaale und

mit werlhvollereo Vorträgen, als einigen unbedeutenden Na-

tionalweisen in schwedischer Sprache, auftreten würden. Der

Hörer merkt nichts von eigener Ergriffenheit der Vortragenden

und das macht wohl die Vorträge etwas zu monoton und

scbablooenmässig. Von den dem Damenquartetle als Folie die-

nenden Künstlern schien der Pianist Louis Maas unbedeu-

tend; der Geiger Paul Klengel besitzt eine virtuose Technik

und durchdachten Vortrag, aber einen für TartinCs »Teufels-

triller« etwas zu kleinen Ton. Ein sehr bedeutender Künstler

schien mir der Cellist Grülzmacber zu sein; er spielte mit

wundervoll grossem
,
rundem Tone drei gesangsvolle Trans-

scriptionen aus Reinecke’

s

zu wenig bekannter Oper »Manfred«.

(Schluss folgt.)

Bericht«. Nachrichten und Bemerkungen.

BreaUn, il. Dec. •)

(Orchesterverein.) Der vierte Kammermusik-Abend
begann mit dem Drooll-Quartett von Mozart [Nr. 1 der Haydn ge-

widmeten Quartette; und lies« darauf ein Claviertrio [E-moll Op S6)

von B. Scholz und das Quartett (F-dur Op. t«, Nr. t] von Schumann

folgen Nach dem Mozart'sehen Quartett
,
welches besonders durch

lebendige Slimroeofiihrung fesselt, batte das Scholz'sche Trio, das

gerade in dieser Beziehung etwas matt erschien , einen schweren

Stand. Erst der letzte Sau vermochte den Abstand eioigermaassen

Buszugleichen. Die Ausführung der zweiten und drillen Nummer
war gut; doch in Beziehung auf die erste, das Quartett von Mozart,

können wir Herrn Himmelstoss (erste Violine) nicht genug vor einer

Vortragsweise warnen, die das Werk durch falsche Betonung der die

Abschnitte abschliessenden Noten, namentlich im Forte, geradezu

entstellt und seinem Spiel eine Beimischung von dem verleibt, was

man gewöhnlich «Herunterreissen« nennt. Es ist diese Erscheinung

•) Uns sehr verspätet zugegangen. D. R.

umso auffallender, als sie nur bei einzelnen Stucken, nicht »bet

immer hervortritt - Das v ierte Abonnement-Conceri war

durch die Mitwirkung Joachim s ausgezeichnet. Er zielte Men-

delssohns Violtnconeert ,
ferner -Nocturne« mit Orcbeaterbegifttung,

von ihm selbst componirt und drei Stücke: Präludium. Menuctto.

Gavotte aus der Suite io B-dur von S. Bach. Endlich erfreute er uns

noch auf stürmisches Verlangen durch eine Zugabe ,
aus einer an-

deren Suite von Bach Die Orcbesterbegleitung des Nocturne ist da-

durch bemerkenswert»!, das» ihr die Violinen fehlen. Der Compomst

erreicht dadurch den doppelten Zweck einer dunkleren Tonfarbung

und des besseren Hervortretens seines Solo-Instrumentes ,
weicnes

hier vorzugsweise in der lieferen und mittleren Lage zum '<>««8®

seelenvollcr Canti lene benutzt wird. Als Gegensatz zu diesem Stück

waren die gleich darauffolgenden Bacb schen Stücke von vortheil-

liaflester Wirkung. Unter den zu Gehör gebrachten Orcbesterwer-

ken .
n»m!tch dem Fr Schubert sehen Bntr’acle Nr. I zum Scb»u-

spiel -RosamuDde* und der zweiten Symphonie von Be#/Aot>#n, netana

steh wiederum ein für Breslau neues Werk
,
welches das Concert

eröffoete: die Ouvertüre zu Shakespeare s .Richard III.« von Robert

Volk mann. Der Versuch, diesen Charakter musikalisch mterpretiren

und zugleich die ausseren Vorgänge der Tragödie durch Tone

illuslriren zu wollen, hat den Componisten zu einem Musikstucke

verleitet, welches als solches nicht recht verständlich ,
weil zu bunt

zusammengesetzt ist. trotzdem durch die Wiederkehr einzelner Mo-

tive der musikalischen Form emigermaasseo Rechnung getragen ist

Merkwürdigerweise ist dieses eine mehr« re male w iederkebrende

Motiv, welches in den tiefsten Lagen der Blaser ertönend .den uo-

heilschwangeren Charakter Richard s antudeulen scheint, dasselbe,

das Mozart im Finale seiner sogenannten Jupiter-Symphonie e, «.

f , $, und Bach in einer Fuge im wohltemperirten Clavier : (l[. Tbeil

Nr * E-duri a, jti. a, gis. benutzt haben, nur dass es kscl Yolkraann

In Moll fit, gu, Atz, a, erscheint Als Gipfelpunkt des Werkes ist

die Schilderung des Kampfgewübles. für welche eio altenglisches

Kriegslied geschickt verwendet ist, aozusehen. Trotzdem die Lom-

posilion gut vorgetragen wurde, errang sie sich doch aus dem oben

angegebenen Gruude keinen Erfolg. — Der am 9.

fundene fünfte Kammermusik-Abend gab einer Schälenödes

Herrn Professor Kullack, Frtul. Johanna Wenzel ,
Gelegenheit,

sich in vier Stücken aus der Englischen Suite in G-moll von S Bore

und in drei Stücken von Fr. Schubert (Menuett, H-moll), R. Schu-

monn i
Vogel als Prophet und CAopm (Berceuse als tüchtige Clavier-

spielerln zu zeigen. Die übrigeo Nummern des Programms beatan-

den in dem Seztetl für Saiteninstrumente t B-dur, Op. <•) von Joh.

Brahnu, an dessen Ausführung sich ausser den ständigen Herren

des Quartetts noch die Herren Ehrlich zweite Viola] und Heyer

zweites Violoncello,1 betheiligten und in dem Quartett (A-üur, Op t»

Nr. 3) von Beethoven Als besonders gute Leistung an diesem Abend

ist die Ausführung des ersten Violinparts im Bectboven’acben Qü>r-

tett durch Herrn Himmelstos* bervorzuheben. — Im lü ollen

Abonoem ent-Concert (am 13. Decbr i spielte Herr ». Scholz

das Clavierconcert io A-dur von Mozart in einer dem lieblichen

Werke in jeder Beziehung gerecht werdenden Weise. Die im ersten

Salze eingelegte, wie wir hören, eigne Cadenx ging freilich ein we-

nig über Mozart’sehe Art hinaus. Auch dieses Concert, welches mit

der Ouvertüre zu den -Abenceregen- voo Cherubim eröffnet wurde,

brachte ein neues Werk, nämlich -Feslouverlüre« von E. Lassen,

componirt zur Vermählungsfcier S. k. H des Erbgrossherxogs von

Sachsen-Weimer. Der Componist benutzt für dasselbe zwei Volks-

lieder: »Ich batte einst ein schönes Vaterland« und «Ach, wie ksts

möglich dann, das« ich dich lassen kann«. Das entere erscheint nur

zu Beginn des sogenannten MiUcIsatzes von der Oboe zart v°rf®‘

tragen, voo der Harfe und von bochliegeodcn Violinen Tremolo be-

gleitet und ist in dieser gleichsam träumerischen Fassung von guter

Wirkung. Dagegen hat sich das andere eine Fassung gefallen lassen

müssen, die es sich wahrscheinlich nie hat träumen lassen. Nach-

dem es nämlich bereits in der Einleitung sanft angeklungen bot und

sein Anfang als Motiv im MiUelsatze verarbeitet worden ist, tritt es

zuletzt als Anhang, ähnlich wie in WcbeFs Jubelouverlüre das «God

save the king« vom vollen Orchester, dem neben dem ganzen Blech-

chor auch Piccolo und Becken nicht fehlen ,
vorgetragen auf. Eins

schickt sich aber nicht für Alle. Die massige Behandlung .
welche

dem breiten Volks«e>«nge in der Weber schcn Ouvertüre wohl an-

stebt, macht hier bei diesem zarten Volksliede einen wahrhaft pein-

lichen Eindruck, der das, was von eigner Erfindung etwa Gutes an

dem Werke ist, wieder vernichtet. Die Ouvertüre stellt Übrigens

sehr hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit eines Orchesters

Sie wurde aber, so wie die das Programm achliessende Symphonie
in Ba-dur Op. 97 von ff Schumann unter Scholz’ Leitung trefflich

ausgeführt. Auch die unter Leitung Herrn Traulmann's, des _Diri-

genten der Springer
1

sehen Kapelle, auageführte Cberubini’ache

Ouvertüre und die Begleitung zum Mozart sehen Concerte erfreutet

sieb einer zu lobenden Wiedergabe.
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KapMÜUffM, 14. Januar.

Ä. |m nächsten Monate wird es hier viel Musik geben
, denn

erstens wird eine italienische Operngesellschaft unter der Leitung

des Impressario Giraldini Vorstellungen geben, und zweitens

kommt die MÄric Lablache mit einer Concertgesellschaft hierher.

Theilnehmer an der letztgenannten Gesellschaft sind ausser der

Lablache, die früher Mitglied der grossen Oper in Paris war, der

Basssanger C. Behrens und ein französischer Cellist
,
der ein tüch-

tiger Künstler sein soll. Oie italienische Operngesellschaft enthalt

dem Vernehmen nach gute Kräfte: als solche werden besonders der

Tenorsanger Carion, k. k. österreichischer Kammersänger, und
der Basabuffo Marchesio, früher in Petersburg, genannt. Die Ita-

liener werden im sogenannten Hofthealer {nicht mit dem königlichen

Theater zu verwechseln} singen, und ein italienischer Maestro di

capella wird abwecbselod mit dem hiesigen Musikdirector Balduin
Dahl das Orchester leiten. Man gedenkt die Dioorah von Meyerbeer,

Cost fao tutte von Mozart, L Ornbre von Flotmv und dio allbekannten

Opern von Verdi sufzufiihreo. — Im königlichen Theater ist die (ge-

rade dieses Jahr) 50jahnge »Dame blanche* wieder auf dem Reper-

toire erschienen. Trotz ihres hohen Alters ist genannte Dame noch

immer schon und jugendlich , oder mit anderen Worten
,
man hört

die Musik an und vergisst, dass sie heuer ihr Säjähriges Jubiläum

feiert , die feine und charakteristische Composition Boseldieuz scheint

nie ihren Reiz verlieren zu sollen, und doch war Boieldieu ein Ponf-

ziger, als er »Die weisse Frau« hervorbrachte. Die Aufführung ist

im Ganzen recht gelungen Herr Christoffersen singt die Partie

des George Brown sehr gut , spielt aber nicht fein genug . was uns
jedoch weniger genirt, weil der frühere Darsteller dieser Rolle

fast noch schlechter spielte und die Gesangpartie nicht bewältigen

konnte. Frau Hansen ist als Anna recht genügend, besonders in

Betreff des Gesanges — Die hiesige »Bcrlingske Tutende* vom
19. d. M enthaft eioen Aufsatz von Ree, der darin behauptet, dass

das ausländische Blatt »Unsere Zeit« übertreibt, wenn es sagt, dass

es durch die Wiener Weltausstellung erwiesen worden sei, dass

Julius BlUth ner der ers le Piaooforte-Fabrikaut in Europa ist.

R£c weist nämlich nach, dass die bedeutendsten Fabrikanten in

England, x. B. Broidvood, sich nicht an der Ausstellung bethei-

ligt hatten.

Leipzig, 3t. Januar.

Das Programm des siebenten Eu terpeconce rtes am
19. Januar lautete Priedensfeier-Ouvertüre von Cart Reineeke, Arie

aus »Idomeneo* von W. A. Mozart, Symphonie (C-durj von Fr. Schu-

bert, Lieder mit Pianofortebegieitung von 0. Bolck, Fr. Schobert und
A. Rubins tein, Ouvertüre zu »Oberon« von C. M t*. Weber. Fraulein
Gulzschbach, welche die Gesangsvoriräge übernommen halte,

errang sich durch ihre sinnige Vortragsweise reichen Beifall und
wurde noch zu einer Zugabe genöthigt .

welche dann auch erfolgte

und in einem Liede von Brahms bestand. Auch das Orchester leistete

nach Kräften Zufriedenstellendes.

Im dreizehnten Gewandhau sconcerte, Donnerstag den
St. Januar, bekamen wir, sehen wir von einigen unerheblichen Un-
aufmerksamkeiten in den Geigen ab, seitens des Orchesters in

exacler, schwungvoller Vorführung zu hören % Ouvertüre zur Oper
»Dio Abenceregen» von L. Cherubtni und Symphonie R-dur Nr. 4 von
L. von Beethoven Wie ganz anders wirkte der unlängst gehörten
Symphonie gegenüber dies Werk schon seiner äusserlichen Con-
stroction nach suf uns. Stellen wir einen allgemeinen ästhetischen

Vorgleich zwischen den meisten neueren und den alleren grösseren
Orcbeslerwerken an, so tritt uns gleich in der ausseren Textur ein

auffallender Unterschied entgegen. Ist in letzteren nur selten die

lönende Masse als s olche wirksam, sondern als ein Vorausgesetz-

tes mehr oder minder von den einzelnen musikalischen Gedanken
aufgezebrt (gleich den erdigen Substanzen, die zwar auch Vorbe-
dingung für die Existenz der Pflanzen, nicht aber diese selbst sind,

obwohl sie sich in letzteren in erhöhter und vergeistigter Potenz
wieder vorAnden), treten Überdies in den Werken ans der Glanz-
periode der Symphonie die verschiedenen Instrumente noch in ihrer
vollen individuellen Reinheit und Eigentümlichkeit

,
gleichsam als

die sprechenden Personen jener Tondramen auf, — so erscheinen in

den meisten neueren Instruroentalwerken (ganz abgesehen von
der Bedeutsamkeit des jedesmaligen specifischen Ideengehaltes der-
selben) die Hauptgedanken hiuflg In zu vieles Nebenwerk ver-
strickt, daher ohne das gehörige Relief, ja, mehl selten durch jenes
(ähnlich den Achten eines Baumes, an denen sich allerhand Schling-
pflanzen als zehrende Parasiten anklammem) in ihrer eigenen na-
türlichen Lebeusentwickelung gehemmt, sodass selbstverständlich

auch die Schöpfungen der früheren Schule bei aller geistigen Ver-
schiedenheit durchschnittlich unzweideutiger und unmittelbarer
wirken , als die der modernen Richtung, zu deren Inhaltserfassung

oftmals eine nicht geringe Reflexion*- und Abstractionsfertigkcit ge-
hört, welche bekanrtlermaassen nicht Jedermanns Sache im Publikum

ist. Man verzeihe uns diese Abschweifung, dieselbe sollte nicht den
vollendeten Componisten, sondern vielmehr nur den Neulingen auf

dem Gebiete der höchsten Instrumen tatform gelten und den Zweck
haben: Letztere wiederholt auf das Bedenkliche der gegenwärtig
mit so grosser Vorliebe angestrebten sinnlichen MassenWirkung auf-

merksam zu machen — lieber die beiden Solisten dieses Concertos
können wir uns kurt fassen. Herr Rendaao aus Neapel ,

welcher
bereits hier als technisch fertiger, geistbegabter Pianist bekannt ist,

spielte Chopin s Concert Nr. 1 in F-roo!'
;
sodann Phantasie Nr. 9

C-moll von Mozart und Allegro . Presto und Sonate von ScnrUUh
Fr,ei Minoie Hauk, kg!, preust- Hofoperastngerio

,
jedoch ent-

sprach den Erwartungen, welche wir von Ihr hegten, nicht. Die ge-
nannte Dame verfügt zwar über eine Wundervolle , umfangreiche
Mezzosopranstimm«, hat sieb aber Manieren angeeignet, welche vor
dem Forum des feinen Geschmackes nicht bestehen Auch ist ihre

Kehlfertigkeit keineswegs derartig, dass wir die Wahl der Chopin’-
schen Mazurka als eine berechtigt« hätten ansehen können 9chon
in dem Vortrage der Afosarfschen Ahe -O säume länger nicht* (mit

vorhergehendem Recitativ) vermissten wir Noblesse und den rechten
ästhetischen Hauch. Ausser diesen beiden Pkhcen sang Friul. Hauk
noch »Mignon» von Uszt und fand , trotz der beregten Mängel

,
doch

eine ziemlich wanne Aufnahme.

* Berlin. Am Montag (den ft. Jan.) brachte der Stern’ sehe
Gesangverein, unter Leitung des Professor Stockhauaen, das
Triumphlied von Brahms und die neunte Symphonie zur
Aufführung. Ueber die erster« Composition haben wir bereits bei

Gelegenheit einer früheren Aufführung berichtet. Trotz mannigfacher
Anklänge an Händel, durch welche der Compooisl seine eigene In-
dividualität vielleicht absichtlich in den Schelten gestellt hat, trotz

einer gewissen Trockenheit und Harte in der Modulation und Stimm-
führung, ist das Werk als ein«« der bedeutsamsten der eenen Zeit

zu bezeichnen. Von kühler Objectivität sucht sich Brahms in seinen
Schöpfungen eben so fern zu hslteo, wie von subjectiver Empfind-
samkeit urd kleinlicher Genremalerei Die Hoheit seines Streben»
verwirklicht sich zwar nicht überall, sie lässt auch sie und die Spu-
ren der harten und schweren Arbeit zurück; aber sie ist stets er-
kennbar. und darauf beruht der Antheil , den die Besten seiner Zeit

ihm entgegenbringen
,
mitunter freilich mit einem Uebermaasa der

Bewunderung, das dann auch wieder Opposition benrorrufL Von den
drei Sätzen des Triumphliede» scheint uns der letzte der fliesseodste,

lebendigste und inbaltreichete zu sein
;
in den beiden vorangehenden

waren es vorzugsweise die Schlüsse, welche eioen wärmeren Hauch
der Empfindung in sich erkennen Hessen. Die Ausführung war eine
sehr glanzende

, der Chor, dem eine ausserordentlich schwere und
anstrengende Aufgabe gestellt ist, thal Wunder der Tapferkeit. Wie
das Triumphlied, so war auch die neunte Symphonie mit grosser
Sorgfalt einstudirt, und -die Berliner Symphonie-Kapelle stellt« sich
dem Publikum von ihrer besten Seite dar. Zu rühmen ist nament-
lich die harmonische Abstufung aller Schattiningen, die im Hinblick
auf die gewaltige Grosse des Werkes vielleicht sogar etwas zu weit
getrieben war. Auch hier wurde der Chor der in früherer Zeit so
oft als unüberwindbar behaupteten Anforderungen , welche Beet-
hoven an die menschliche Stimme gestellt hat, vollkommen gerecht.
Die Solopartien waren durch die Frlui. Lilli Lehman und Ass-
mann und die Herren Müller und Schmock in befriedigender
Weise besetzt, nur der Adagio-Salz am Schluss mit seinen schwie-
rigen rhythmischen urd harmonischen Verwickelungen gerieth etwas
in» Schwanken. 0. B. Vossische Ztg. vom 90. Jan.)

* Stuttgart. Das hiesige Conservatori um für Musik hat

im vergangenen Herbst täf Zöglinge neu aufgenommen und zählt

jetzt im Ganzen 37ä Zöglinge, um 68 mehr als im vorigen Jahr. <88
davon widmen sich der Musik berufsmässig, und zwar 69 Schüler
und fil Schülerinnen

,
darunter <38 Nicht-Wtirttemberger Unter

den Zöglingen im Allgemeinen sind 306 aua Stuttgart
,
13 aus dem

übrigen Württemberg, <0 aus Baden, << aus Bayern, < aus Hessen,
ii aus Preusaen, < aus Braunachweig, 3 aua Bremen

, 8 aua den
sächsischen Herzogtliümern

,
3 aus Hamburg, f aus Oesterreich,

3S aus der Schweiz, < aus Frankreich, 53 aus Grossbritannien, < aus
den Niederlanden. <0 aus Russland, < aus der Türkei, 79 aus Nord-
amerika und < aus Afrika. Der Unterricht wird während des Winter-
semesters in wöchentlich 706 Stunden durch 84 Lehror und 5 Hilfs-

lehrer erthcilt. Officicller Bericht.

j

* Berichtlgcng. Die in der vorigen Nummer Sp. 69 erwähn-
ten Herausgeber und Bearbeiter der unlängst bei J. Rieter-Bieder-

mann erschienenen vortrefflichen Sammlung schottischer und
irischer Gesänge, Carl und Alfons Kissaer, sind nicht Brüder,

wie dort gesagt wurde, sondern Vater und Soho.
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ANZEIGER.
[11] Id meinem Verlag« ist erschienen :

non f. (ftrißri

für eine Sopranstimme
und weiblichen Chor

mit Orchesterbegleitung
componirt

von

Ferd. Hiller.

Op. 102.

Partitur Orcbestergümtuen

s Hk. Clavierauszug 6 Mk.

3 Mk. 30 Pf.

Singstimmen : Sopran l, II. Ali I, u. * so Pf.

Leipzig und Winterthur. 4. Bieter-Biedermann.

[14 J
ln unserm Vertag« erschienen

die bedeutendsten ImstraiMntal *Werke G. N*ViW0D8iS»
in neuen, trefflichen Arrangements für Piano xu * Händen :

GUrier Ccacerte, im Arrang. von F. W. Jahns o. F. G.

Nr. 4. C-dur. Op. 44. [Jansen]

- 1. Es-dur. Op. 11. [Jlhnsj

- i. Conceiistück. Op. 79. (Jansen] . -

Gltfler isniten, arr. von Jahns. Neue Ausgabe.

Nr. 4. C-dur Op. 14.

- 1. As-dur. Op. 19
- l. D-moll Op. 49. .

- 4. E-moll. Op. 79

flLBirtett für Piano, Violine, Viola, Cello. Op. 8, arr.

von Jansen

Tri« für Pisno, Flöte, Cello. Op. «1, arr. v. Jihns

Di?ertlmento für Piano und Guitarre. Op 18, arr. von

Jansen
tlmfoale. Nr. 4. [C-dur]

— Nr. 1, arr. von Jahns

Werk* fir Clariaette

arr. von Jansen M- Pf.

Coicertlao. Op. 1«. o. 4 59

Tiri&UiMB. Op. ii. - 4 —
aillUtt Op. 14. - 1 50

fir.DiocoBcerUat Op4i. - i

Jansen.
netto 1 50

1 50

9 50

1 50

i 50

1 so

1 50

1 50

I 50

1 50
1 50

M. Pf.

n. 1 —
- 1 50

1. CoBcert Op. 7i

2. Geacert. Op. 74

Werke (Ir F«g«tt

arr. von Jansen

Andante t. Rondo oBgirei«

für Fagott. Op. 15. - 4 51

COBeert f Fagott Op. 75. - 1 50

BERLIN ,
SohloBinger’sche Buch- u. Musikhandlung,

Rob. Lienz« Französische Sir. IS.

[11] In meinem Verlage ist soeben erschienen

:

Herakles
Oratorium

G. Fr. Händel.
Chorstimmen

:

Sopran, All, Tenor und Bass h 1 Mk. netto.

CebrrHasUaarad att 4er Aatgabe der brauchen lAadet-Geaeltacbi/t

. pH“ Oer Clavieraoszug erscheint demnächst.

Leipzig und Winterthur. i. Rioter-Biederminn.

[11] Soeben erschien in meinem Vertage

:

Sieh, der Frühling kehret wieder.

Qedlcht von H. Allmera

für

vierstimmigen Mfinnerehor
componirt und

drB8*B|frtrrfiarlor«oaieiaÄlriA|fBii»4i
von

H. Schulz-Beuthen.
Op. 20.

Partitur t Mk. Stimmen k 50 Pf.

Leipzig und Winterthur. J. Eieter-BieienMMi.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

nendelssohn'i Werke.
Kritisch durchgesehen« Ausgabe.

Einzel-Ausgabe.
Op. 5. Capriccio in Fiamoll netto M. — 90.

. 6. Senat« in Edur • •

• 7. 7 Charakterstücke * » T. 10.

Die Preise aind iettt nach denen unserer GeaammUuagabe

von MendebaoHn a Werken berechnet, und dadurch fnat auf

die Hälfte der Preise der früheren Auagnb« ermtsaigt

[15] In meinem Verlage erschien soeben

SIBfOÄlK
für

grosses Orchester
componirt und

Bi*«*» »SartS gewidmet

von

Julius O. Grimm.
0p. 19.

Partitur 30 Mk Stimmen 33 Mk.

Vierbtndiger Cla.ieratuiug vom Componisleo unter der Presse.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

1*«) Neuer Verlag von

J. Sieter -Bieder»»«« in Leipzig und Winterthur.

Schottische Volkslieder
'Scotch Songs)

für

vier M ännerstimmen
(Soli und Chor)

bearbeitet und

dna JUodraifini fffoaimno ii Jiira Braidart

von

Carl Kissuer.
Partitur und Stimmen Pr. 4 Mk.

Stimmen einzeln h 50 PI.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf d Harte] in Leipzig.

Expedition : Leipzig, Querstrass« 45. — Redaction: Bergedorf bei Hamberg.
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In heil Leber kunstbildung auf Lmversilaien Fortsetzung .
— Wider die feurigen Kapellmeister. — Anzeigen und Beurteilungen

Inatructives für Clsvier [Emil Breslaur, Op. 27 : Technische Grundlage des Klavierspid« ; Jakob Blied, Op. IS : Theoretisch-prak-
tische Klavierschule für Kinder. — Münchener Musikbrief. III. (SchllMI.) — Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. —
Anzeiger.

Heber Kunstbildung auf Universitäten.

Fortsetzung.,

6 .

Die Wissenschaft bestand im Bereiche der Kunst zuerst

darin, dass sie die Führungen der Künstler sammelte und.

mit dem Verstände beleuchtet, in Zusammenhang brachte.

Was sich daraus ergab, verkündete sie als Kanon oder

Regel der Kunst
,

als Theorie oder Kunstlehre
,
und dieses

war der Anfang ihrer Thätigkeil, die erste Stufe der Kunst-

Wissenschaft. Insoweit ist sie wesentlich nur eine Hand-
habe für den Künstler und entfernt sich kaum aus seiner

Werkstatt. Die Theorie in ihrer Vollkommenheit stellt sich

dar als das Bewusstsein der Gesetzmässigkeit der Kunst.

Ihre zweite Stufe und damit ihre eigentliche Bedeutung
erlangt die Wissenschaft

,
indem sie ihren Fuss auf das

historische Gebiet setzt; denn ihre Aufgabe ist es, die

Geschichte der Kunst zu erkenuen und die betreffenden

Denkmäler nach der Zeit- und Werthfolge einzureihen.

Hierdurch wird die Wissenschaft Gustos und Conservator

der Kunst und erlangt prst damit ihre volle Selbständigkeit

gegenüber der productiven Seile der Kunst. Für die Theorie

bedarf es eines besonderen Mannes der Wissenschaft nicht,

obwohl sie eine wissenschaftliche Thätigkeil bildet; sie

kann in den Händen der Künstler verbleiben , wie es auch
gewöhnlich der Fall ist. Aber den Aufbau der Geschichte

der Kunst muss der ausübende Künstler Anderen über-
lassen. Die Künstler sind zwar die nächsten und natür-

lichsten Erhalter der Werke früherer Meister, aber nur so

lange diese Werke noch im (ebendigen Zustande verhar-

ren: ihre Erhaltung »st lediglich die der künstlerischen

Tradition. Sobald das Werk aufhört die Gegenwart anzu-
ziehen, sind die Künstler die ersten welche es fahren las-

sen : und sie thun recht daran, wenn sie sich um andere
Erzeugnisse bemühen

,
denn ihre Hauptaufgabe ist , die

Kunst um jeden Preis in ihrer Werklbätigkeit lebendig zu

erhalten, selbst um den Preis der Erzeugnisse vergangener

Tage. Insofern ist Niemand ungeeigneter, eine stabile Ge-
schichte der Kunst auf dem Grunde wohlgeordneter, richtig

erkannter und erläuterter Monumente zu wege zu bringen,

als der schaffende Künstler. Dieses vermag allein der vor-

urtheils- und interesselose Mann der Wissenschaft, dessen
Herrschaft damit beginnt: der Künstler wird hier, wie
jeder Andere, sein einfacher Schüler. Die Kunstwissen-

schaft als geschichtliche Disciplin stellt die schaffende Thä-
tigkeit aller Zeiten als das hin

,
was sie wirklich ist

,
von

Demjenigen aber, der in einem einzelnen Schachte arbeitet,

unmöglich in dieser Gestalt erkannt werden kann, nämlich
als eine grosse, mit dem Gange der Menschheit Schritt

haltende Gesammtentwicklung. Was im Gedränge und
Kampfe solcher Entwicklung verschüttet wurde, das zieht

sie wieder hervor; was vergessen war, dessen erinnert sie

sich wieder. Sic ist das Gedächtnis* der Kunst.

Es ist für die gegenwärtige Untersuchung von entschei-

dender Bedeutung, dass die Kunstwissenschaft hiermit ein

Gebiet besitzt, auf welchem ihre Selbständigkeit so voll-

kommen ist, dass sie ihre Bestimmungen nur von sich sel-

ber empfängt. Um das ganze, historisch erkennbare Reich

der Kunst nach allen Seiten hin auszuheuten, breitet sie

sich in verschiedene Fächer aus und lasst jene Arbeits-

teilung eintreten, die der menschlichen Leistungsfähigkeit

die beste Aussicht auf Erfolg bietet. Die Geschichte bleibt

das Hauptfeld der Kunstwissenschaft, auf dem Gebiete der-

selben werden immer ihre grössten Tbalen liegen. Es ist

daher kaum denkbar
,
dass die Untersuchungen hierin zu

weil ausgedehnt oder zu sehr ins Einzelne geführt werden
könnten

:
je vollständiger das ganze historische Gebiet durch

gediegene Kräfte bestellt ist, um so normaler wird der
Zustand der Kunstwissenschaft sein. Den Höhepunkt dieses

Theiles der Wissenschaft bildet die vergleichende Kunst-
geschichte

,
deren Aufgaben in ihren schwersten Partien

aber bisher kaum berührt sind.

Die dritte Stufe dieser Wissenschaft ist die Kunstphilo-

sopbie oder Aesthetik. Für sie sind Kunslerzeugung und
Kunslcindruck Thatsachen, die sie mit dem reinen Denken
zu ergründen sucht. Obwohl in einer streng philosophi-

schen Passung nur kleinen Kreisen zugänglich, ist sie doch
gerade durch die Allen naheliegenden Thatsachen, von
welchen sie ausgebt, und durch die Allen sich aufdrängen-
den Fragen und Zweifel, welche sie *u lösen sucht

, recht

eigentlich derjenige Tbeil dieser Wissenschaft, welcher zur

Zeit das grösste Publikum bat. ln ihrem Kerne nur we-
nigen auserwählt Begabten erfassbar, gewinnt die Aesthe-
tik sich die Menge durch ihre praktischen Ausläufer, welche
für ein kritisches Verständnis der Kunst und für die Be-
urtheilung ihrer Werke leicht fassliche Handhaben bieten.

Bei keinem Theile der Kunstwissenschaft liegt die Gefahr
der Verirrung so nahe

,
wie bei diesem

,
und sie ist in den

letzten Jahrzehnten bereits Thatsache geworden durch den
unkrautartigen Luxus der Schriftstellerei über Aesthetik.

Soll dieser Zweig der Wissenschaft gedeihen und nützen,

ohne auszuarten, so bedarf er eines starken Rückhaltes,
c
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und diesen bietet nicht irgend ein Stslem der Philosophie,

sondern allein die Kunstgeschichte. Praktisch ausgedrückt,

sollten die in diesem Fache zu Lehrern an unseren Hoch-

schulen Berufenen nur aus der Zahl Derer genommen wer-

den, die zugleich ein Hauptfach der Kunstgeschichte be-

herrschen. Damit ist die Gewahr gegeben
,
dass dieser

erlesene Tbeil der Kunstwissenschaft nur von den wahrhaft

inoerlich Berufenen in die Hand genommen wird
;
Andere

sollten sich in akademischen Kreisen nicht damit befassen

dürfen. Diese Bestimmung würde ein genügender Damm
sein gegen die eingetretene ästhetische Versandung, die in

weiterer Ausartung alle Geschichte zu überspulen droht.

Die Kunst ist der Gegenstand dieser Wissenschaft, aber

nicht die Grundlage derselben; ihre Grundlage ist nicht

künstlerischer, sondern verstandesmassiger Art, indem sie

lediglich auf den Gesetzen des vernunftgemassen Erkennens

beruht. Die Gabe eines solchen Erkennens ist aber weil

mehr ein Gemeingut aller Menschen
,

als die der Kunst-

erzeugung oder des Kunstgenusses, und zwar desshalb,

weil der Kunsttrieb seiner Natur nach individualisirend

und nennend wirkt (vgl. § *), das vernunftgemässe Er-

kennen dagegen io einheitlichen Denkgesetzen wie in einer

gemeinsamen Quelle seinen Ursprung hat. Die Wissen-

schaft greift daher weiter als die Kunst; sie Uberbrückt die

Wasserscheiden der verschiedenen Künste und baut ge-

meiusame Wege durch das ganze Reich, auf denen schliess-

lich selbst derjenige sich zurecht findet, welcher durch

mangelnde natürliche Begabung in diesen Gebieten ein

Fremdling ist.

Aus diesem Grunde ist es der Wissenschaft möglich, in

dem Verhaltuiss zwischen Kunst und Menschheit vermit-

telnd und befreiend zu wirken. Wesen und Aufgabe der

Kunstwissenschaft besteht eben darin, das Gebiet des

künstlerischen Geistes dem des Verstandes oder dem all-

gemeinen intellectuellen Reiche zu incorporircn ; ihre Mis-

sion ist die Erschliessung des Exdusiven fUr Alle.

Die Kunstwissenschaft hat einen materialen und einen

formalen Theil. Die Form ist es überall, welche die Sache

an den Tag bringt
;
sie ist das Erste, von dessen Erfassung

alles Weitere abhangt. So auch hier. Der formale Theil

dieser Wissenschaft, das Verstandesmassige, bebt den sach-

lichen Theil, das Künstlerische, zum Liebte eines allge-

meinen Verständnisses empor.

(Fortsetzung folgt.}

Wider die feurigen Kapellmeister ')

X Kant hat die Musik eine aufdringliche Kunst genannt,

und man versteht ohne Commenlar, in welchem Sinne dies ge-

meint ist. In einem andern Sinn könnte man sie eine hülflo«e

Kunst nennen, sofern ihre Schöpfungen in den meisten Fällen

nur durch fremde Vermittlung in die Süssere Wirklichkeit über-

ge führt werden können und dabei den mannigfaltigsten Ver-

unglimpfungen ausgesetit bleiben. Ich will ircht reden von

der Misshandlung einer Beethoven sehen Sonate durch Schüler-

hände, oder von den Attentaten schriller Damenstimmen auf

die schönsten Schubert'sehen Lieder, überhaupt nicht von den

privatim begangenen Sünden harmloser Dilettanten, nicht ein-

mal von den für genial gehaltenen Unarten mancher Fachkünst-

ler, unter deuen namentlich Opernsänger, wenn sie sich oiei-

•) Mit Erlaubnis* dp* Herrn Verfassers aus der Beilage zur

Augsb. Allgem. Zeitung vom 5 . Januar hier abgedruckl.

sterlos fühlen, zuweilen den Beifall der Menge auf Kosten des

Componisteo einzufordern wissen. Der Klageseufzer, dem ich

hier Luft zu geben wage, gilt lediglich jenen Machthabern,

denen vor allen anderen Factoren die schöne, aber verant-

wortungsvolle Aufgabe obliegt, uns zum vollen Genuss grösse-

rer Orchester- oder Vocalwerke zu verhelfen
,
und bezüglich

dieser Aufgabe soll wieder nur ein Punkt zur Sprache kom-
men : die Wahl des Tempo.

Wahl ? Ist denn oicht überall das Tempo ausdrücklich vor-

geschrieben? Nun ja, da steht Allegro, Andante, Adagio; aber

man weiss, wie viele Abstufungen innerhalb einer jeden sol-

chen Bezeichnung möglich sind. Bei modernen Tonstücken

findet man genaue Angaben io Zahlen nach den Schlägen des

Metronoms. Die älteren Meister hatten noch kein Metronom,

vermissten es auch nicht , da sie das Vertrauen hegten
,
das

richtige Tempo werde sich aus der Composition selbst ergeben,

und dieses Vertrauen ging so weit , dass sie [wenigstens vor

Haydn und Mozart' sehr häufig oicht einmal jene allgemeinen

Bezeichnungen beischrieben , oder höchstens den Ausführen-

dea zu einiger l'eberlegung einluden durch die naive Auf-

schrift : Tempo giusto. Die roetronomisirteo Tonslücke aus

neuester Zeit geben uns hier nichts an; sie belehren über-

haupt den Dirigenten (oder bei Clavierstücken den Spieler)

durch Wort und Zeichen über jede Küaoce der Ausführung

so spedell, dass dieser darin ein fast beleidigendes Misstrauen

io seine Einsicht erblicken müsste
,
wenn er nicht sich sagen

dürfte, berechtigt sei allerdings oft genug ein Misstrauen gegen
die innerliche Sprachfthigkeil der betreffenden Composition.

Es lässt sich behaupten: je höher der Kunslwerth eines

Tonstückes steht, um so sicherer trägt es sein eigenes Metro-
nom in sich, und um so empfindlicher ist es zugleich für jedes

Vergreifen im Tempo. Sehr geringe Schwankungen um das

rechte Maass herum können bisweilen ohne Beoachtheiligung

zulässig sein ; dagegen giebt es Toostücke, welche unerbittlich

verlangen, dass das vom Componisteo ihnen zugedachte Tempo
mit Haaresschärfe eingehalten werde. Ein Beispiel grösster

Empfindlichkeit bietet der Einleitungschor zu Haydn's »Jahres-

zeiten« [»Komm, holder Lenze}. Wer die unsagbare Lieblich-

keit dieses Chors verstanden und in sich aufgenommen bat,

möchte es kaum für möglich halten, dass sie je zerstört werden
könne, und doch ist sie so leicht zu zerstören. Eine äussersi

geringe Beschleunigung des einzig passenden Tempo reicht

bin, der ganzen Musik das widernatürliche Gepräge gemeiner
Lustigkeit aufzudrängen, gegen welches jeder Ton des Ge-
sanges, jede Figur des begleitenden Orchesters sich sträubt und
empört

;
wird andererseits das Tempo our um sehr w enig zu

langsam genommen, so erlahmt sogleich der Chor in erschrecken-
der Weise. Diese Beobachtung, welche jeder richtig Fühlende
bei eigenem Versuch am Clavier machen kann, ist noch in einer
zweiten Beziehung lehrreich, indem sie zeigt, wie fein die
Organe des musikalischen Gefühls angelegt sein miisseo , da
dieselben auf so unbedeutende Zeitunterschiede schon so stark
reagiren.

Wir wollen indess im Folgenden nicht gerade an die em-
pfindlichsten Toostücke denken , vielmehr solche im Auge be-
halten, welche dem Dirigenten noch einigen Spielraum im Tempo
gestatten; nur ist dann um so strenger darauf zu dringen, dass
das erlaubte Maass nicht ungebührlich überschritten werde.
Dergleichen Ueberschreilungen kommen seltener im Sinn einer
Verschleppung vor, als im Sinn einer Ueberhastung. Verschlep-
pungen hat man fast nur bei einzelnen Compositiooen Handel s

oder Bach s zu erfahren, wenn ein Kapellmeister sich die Mei-
nung gebildet hat, diese alten Herren müssten immer gravitä-
tisch sein. Desto häufiger sind Ueberhaslungen zu beklagen,
am häufigsten bei Mozart, dann auch bei Beethoven, obwohl
dieser für einen Theil seiner Compositionen schon das Metro-
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notu benutzen konnte und wirklich benutzt hat. Beschränken

wir uns auf diese beiden Meister.

Man kann öfters sagen hören : unsere Zeit lebt aufgeregter

als das vorige Jahrhundert, wir produciren schneller, wir rei-

sen schneller ,
der Soldat bat beim gewöhnlichen Marschiren

einen schnelleren Schritt einzuschlagen als sonst ; darum ver-

tragen wir auch in der Musik nicht mehr die massigen Tempi

einer früheren Zeit , wir müssen sie in die Gewohnheit&sphäre

der ungeduldiger gewordenen Gegenwart übertragen. Rio sol-

cher Schluss ist Dicht viel besser als wenn Jemand sagen wollte

:

die Farben dieses Ralfael'scben Bildes, obwohl gut cooservirl,

sind für den heutigen Geschmack zu malt, wir sind also be-

rechtigt und verpflichtet sie durch Uebermalung zu schärfen.

Als einen Beweis für den rascheren Pulsschlag unserer Zeit

köoote man etw a auch die Thalsache anführen
,

dass jetzt auf

manchen Hochschulen die alten Studentenlieder weit rascher

gesungen werden als noch vor dreißig oder vierzig Jahren.

Aus dieser Thalsache lässt sich aber keineswegs das Bedürfnis«

einer reilgemässeo Beschleunigung gerade dieser Lieder ab-

leiten, sondern es folgt daraus nur, dass die Studenten kein

rechtes Herz mehr für die alten Lieder haben und dieselben

doch, ihres festgewurzelten Ansehens wegen, nicht ganz fallen

lassen mögen, am wenigsten das Gaudeamu* igitur. Dieses zur

Signatur des ehemaligen Studententhums gehörige Lied mit

»eitter kräftigen Melodie wurde von den vorausgegangeoen Ge-
nerationen immer in einer gewissen feierlichen Stimmung und

bei besonderen Anlässen gesungen, wie es ja noch jetzt nach

einem Fackelzug das Zusammenwerfen der Stümpfe zu beglei-

ten pflegt. Im Uebrigen wird es heutzutage meist wie ein ge-

wöhnliches Kneipüed behandelt, und da es für ein solches zu

viele Strophen bat, an denen zu kürzen man sich scheut, so

beeilt man sich eben beim Absingen. Durch das eilige Her-

unterschnurren wird aber die Melodie geradezu urogebracht.

Geht das schon so bei einem einfachen Gesellschaftsliede , um
wie viel mehr muss durch Uebereiluog ein musikalisches Kunst-

werk zu Schaden kommen ! Ueberhaupl duldet eiu wirkliches

Kunstwerk nie das eigenmächtige Eingreifen einer fremden

Hand. Wenn Raffael dir nicht brillant genug malte, so gehe

an ihm vorüber zu Makart, begehre aber nicht ,
dass man den

Madonnen -Gewändern Mennig und Schweinfurter Grün auf-

setze. Wenn einem »feurigen« Kapellmeister Mozart'« Sym-
phonien zu langweilig Vorkommen , so bringe er sie lieber gar

nicht ; tint ut tunt , aut non rint. Ein mnsikalisch gebildetes

Publikum wird auf die Vorführung solcher Werke sehr ungern

verzichten, doch lieber ganz verzichten, als sie in unwürdiger

Entstellung anhören.

Ich muss hier einschallen, wie ich zu dem Epilhelou »feu-

rig» gekommen bin. An einem sehr tüchtigen und talenlvolleu

Kapellchef, der nur die eine Schwäche besä*», in Mozart'scheu

und Gluck’schen Opern manche Slelleu durch zugesetzte In-

strumente (am liebsten Posaunen} aufzuputzen, war, nachdem
er die Höhe des Mannesalters überschritten hatte , mit einem-
inal eine eigentümliche Veränderung zu bemerken : er flog

an die Tempi ungewöhnlich rasch zu nehmen. Dieser mit der

Zeit noch wachsende Beschleuuigungscifer musste am meisten

den Musikern des Orchesters uuffallen , und als ich einmal mit

einem derselben darüber sprach, äusserte dieser: nach über-

einstimmender Meinung der Kapelle wünsche der Chef zu be-

weisen, dass sein Feuer durch das nahende Alter nicht ge-

dampft werden könne. Seitdem ist fast ein Yierteljahrhunderl

verflossen, und jener Chef, an welchen ich trotz alledem we-
gen anderer trefflichen Eigenschaften mit Achtung zurück-

denke, hat seine Wandlung nicht lange überlebt. Dazumal
waren übereilte Tempi sehr befremdlich, denn das Eilen war
noch nicht Mode geworden. Nach dem Aufkommen der sehlun-

men Mode fiel mir die erwähnte Aemserung des Musikers wie-

der ein und veran lasste mich , für meinen Privatgebrauch die

Herren vom beflügelten Tonscepter als »feurige« zu bezeichnen,

was Niemand übel nehmen kann.

Glücklicherweise bat das Feuer noch nicht alle Dirigenten

unseres deutschen Vaterlandes ergriffen, aber ungefähr die

Hälfte, vielleicht die reichlichere Hälfte, scheint bereits zu

brennen. Ich habe Gelegenheit gehabt, nach und nach in ziem-

lich vielen Städten Musik zu hören ,
und es kaon kaum ein

Zufall sein, dass sich bei den gesammelten Erfahrungen da«

angedeutete Verhältnis* herausgestellt hat.

iSchltm folgt.)

Anzeigen and Beartheilungen.

Inslructive« Ufr C lavier.

W. 0. Abermals liegt mir eine grössere Anzahl insiruc-

tiver Werke für Pianoforte vor. Sie geben Zeugnis* von dem
regen Streben auf dem Gebiete der musikalischen Pädagogik,

und mit Vergnügen füge ich hinzu, dass ich fast Alles empfeh-
lenswert!) finde , was diesmal meiner Beurtheüung anvertraut

ist. Dennoch kann ich mich dem immer wiederkehrenden

Zweifel nicht entziehen , der »ich in folgenden zwei Fragen

ausspricht: Erstens — wenn die Verfasser von Schulen, An-
leitungen, Uebungen etc. in der überreichen Literatur dieses

Fache» nachsehen wollten, und, wie es ihre Pflicht erheischt,

da sie doch wohl Alle Lehrer sind, recht gründlich nadi-
seheo wollten, — sollten sie nicht finden

,
dass das, was sie

bieten, Alles längst vorhanden ist; und ist eine kleine Aende-
rung in der Anordnung

,
irgend eine einzelne andere Ansicht

über Fingersatz etc. wohl immer werth
,

dass man sogleich

ein Heft schreibe 1 Und zweitens — wenn der Componist, der

die Kraft und den Trieb des Schaffens in sich fühlt, durch
tüchtige Studien sich dazu befähigen könnte, reine Kunstwerke
im grösseren Stile zu schaffen, heisst es dann nicht, seine Kraft

vergeuden , wenn man immer und immer wieder Etüden,

Uebungsetücke, Kindersceoen, pieces fanles etc. etc. schreibt,

deren doch so unzählige bereits exist iren* — Es giebt tüch-

tige Künstler, deren Specialität das Unterrichtsfach ist, die

darin so Bedeutendes leisten
,
dass man gar nicht wünschen

darf, sie mochten »ich auf ein andere» Feld begeben; ich

brauche unter den Lebenden nur A. Krause zu nennen.
Hundert Andere aber componiren für Anfänger nur, weil sie

meinen, für diese sei Alles gut genug. Wer für Nicht-Anfänger

schreiben kann, der thue es — und wer meint, er könne nur

für den Unterricht schreiben , der überlege »ich dreimal , ob
denn das, was er bietet, nicht schon zur Geoüge vorhanden sei.

Und nun zn meinem Referate !
—

Kail Bretlanr, Op. 11. Teehabehe traadlage des Kliflenpiels.

Leipzig, Breilkopf d Härtel. V.-Nr. 13389. 5 Mark.

Der Verfasser ist der Ansicht, dass durch Etüden und Ton-

leitern allein »ich kein schöner Anschlag bilden lasse, dass

vielmehr für das richtige und schöne Spiel einer Tonleiter

schon manche Vorübuog erforderlich ist. Er giebt deshalb in

diesem Hefte alle jene Vorübungen io grosser Ausführlichkeit.

Er bringt dann die Tonleitern selbst in allen möglichen Gestal-

tungen , lässt ferner das ttaccaio aus dem Fingergelenke und

au» dem Handgelenke üben
,
worauf gebrochene Accorde fol-

gen , fast jeder einzelne mit Vorübungen versehen. Triller-

Uebungen
,
gebundene Terzen, Sexten und Octaven machen

dann den Schluss. Dass der Verfasser nicht Alles in allen Ton-

arten hinschreibt, sondern das Transponiren vom Schüler

verlangt , halte ich für ganz recht. Zahlreiche praktische Be-

merkungen sind beigegeben. Da»» gelegentlich manche Unge-

nauigkeit des Ausdrucks mit unterläuft . »oll nicht hoch ange-

schlagen werden. Wenn es z. B. heisst: «Zwei Halblöne bilden
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einen Ganz ton» . so wird der Lehrer das Nähere hinzufügen

müssen, damit der Schüler nicht meine. /$> zu a* oder h zu de*

oder e* zu eis seien richtige Ganztone. Wenn es unmittelbar

darauf heisst: »Jede Tonleiter besteht aus zwei Ganz-
tönen . einem Halbton

, drei Ganzlöoen . einem Halbtou' . so

fragt man — abgesehen von der etwas seltsamen Ausdrucks-

weise überhaupt — warum der Verfasser nicht sagt »Jede

D u r tooleiter« ; in jener Allgeraeincit ist der Ausspruch doch

unwahr. Doch sind dies Kleinigkeiten. Das. was da* lieft geben

will, giebt e» in einer Vollständigkeit, wie sie bisher wohl nie

da war. Ich bin denn in der Thal der Meinung, dass es merk-
lich zuviel giebt, beziehungsweise vom Schüler verlangt.

Um nur eines anzuführen . wenn die Tonleitern durch zwei

Octaven geübt sind
,

sollte es dann wirklich noch besonderer

Vorübungen bedürfen, um sie durch drei uad vier Octaven

zu spielen * Reicht da die Uebung der Tonleiter selbst nicht

hin? Wenn die Hand an den äusserslen Grenzen ihres Be-

reiches leicht ihre richtige Stellung verliert, ist es nicht Sache

blosser Aufmerksamkeit, sie darin zu erhalten* Natürlich sage

ich damit nicht, dass jene Vorübungen an sich unzweck-
mässig seien. Nur »in kürzester Frist« , wie Herr Prof, kullak

in der beigegebenen Empfehlung sagt
,
kaun das Werk nach

meiner Meinung die technische Grundlage des Spieles nicht
gewähren, dazu ist es doch viel zu umfangreich. Sollte es in

einigen Monaten durchgearbeitet werden, so müsste der Schü-
ler w ährend dieser Zeit eben nur Fingerübungeu spielen . ich

denke, wir muthen das Keinem zu. Am meisten mochte ich

das Heft den Lehrern empfehlen, die für alle verschiedenen

Bedürfnisse der technischen Ausbildung ihrer Schüler das Ent-

sprechende aus seinem erschöpfenden Inhalte herausfinden

würden.

Jiktb 111 cd, Op. 13 Theoretisch -praktische klavienrhilf fir

Binder. Cöln, P. J.Tonger. V.-Nr. 52. 4 Hefte ü 2 Mk.

Nehmen wr
ir es mit dem Ausdruck »theoretisch’ nicht allzu

genau. Eine Schule für Kinder kann ja nicht zum Selbstunter-

richte bestimmt sein — die theoretischen Andeutungen müssen
eben von dein Lebrer ergänzt, erläutert werden. Der Verfasser

> erfolgt die in neuerer Zeit öfter vorkommende Methode, das

Kind, nachdem die nöthigslen Vorübungen absolvirt sind, lange

Zeit nur einstimmig, d. b. beide Hände in Octaven, spielen zu
lassen. Um nun doch die Harmonie nicht einzubüssen ,

ist für

den Lehrer eine Secondpartie beigegeben. Da hierdurch bei

ausserordentlicher Leichtigkeit die kleinen Stückchen recht

vollklingend werden, so ist nicht zu zweifeln, das» das Kind

sie mit Lust spielen wird. Die Methode erregt mir aber ein

grosses Bedenken. Wenn nun nach Monaten das Kind endlich

dazu kommt, beide Hände unabhängig zu benutzen, so müssen
die betreffenden Stückchen natürlich wieder äusserst einfach,

resp. unbedeutend sein; nun fällt aber die füllende Zugabe
des Lehrers weg, und der Schüler hat trotz seioer viel grösse-

ren Mühe einen viel geringeren Genuss. Sollte ihn das nicht

eotmulhigen? — Abgesehen von diesem principiellen Bedenken
kann ich die Hefte nur empfehlen. Der Autor geht in gaoz
kleinen Schritten vorwärts, bringt alles Wichtige in recht guter

methodischer Anordnung und hält sieb, wo er nicht Eigenes in

den Uebungssiückcben giebt. an das Volkslied. Die Schule

führt das Kind etwa bis zu den leichtesten Soualcn von Kuli-

lau, Krause, Reinecke. In der Technik wird allerdings später

noch viel nachzuholen sein ; ich fasse dies aber nicht als Mangel
auf, da es sich hier augenscheinlich um «ehr jugendliche Spie-
ler handelt, denen man zu viel körperliche Anstrengung nicht

zumuthen darf.

(Schluss folgt.)

Münchener Muaikbrief.

Ill

‘Schluss.

Sf. Mille December. Aus unseren Opernleistungen habe

ich glücklicher Weise neben den zahlreichsten Reprisen auch

eine Novitätenaufführung, und zwar eine recht erfreuliche zu

berichten am 11. November fand die erste Aufführung von

F. von Holsteins »Erben von Morley« statt, welche Oper

bis jetzt, soviel mir bekannt, nur in Leipzig uod in Weimar
gegeben wurde. Da sie auch in diesen Blättern noch nicht

ausführlicher besprochen wurde
,
wird es mir verstauet sein,

etwas mehr als sonst auf Einzelheiten einzugehen.

Bisher wurde der »Erbe von Morley gern als unter dem
»llaidescbacbt« stehend und diesem nicht ebenbürtig bezeichnet.

Ich möchte in textlicher und musikalischer Beziehung das ge-

rade Gegentheil behaupten , weil das neuere Werk in beiden

Beziehungen weniger Ansprüche macht und mehr Interesse

bietet als jene» ältere. Das Sujet des »Erben von Morley» ent-

stammt einem älteren Scribe sehen Lustspiel. Nach einer

»Weissen Dame«
,

mit welcher es viele Züge gemeinsam hat,

kann es auf hochgradige Originalität just keinen Anspruch mehr
machen .

gleichwohl ist es spannend, amüsant, gut gegliedert

und recht wirksam bearbeitet, nur etwas locker gebunden und
etwas verwickelter als notbwendig. Hauptpersonen des Stückes

sind vor Allem »Ladv Sarah Morley« , die Mutter des letztver-

slorbenen Lord Morley, und »Eveline«, dessen Tochter; beide

erwarten mit Sehnsucht die Rückkunft des Sohnes des Ver-

storbenen, damit das reiche Erbe nicht dem anmaassenden,

habsüchtigen 'etter »Viscount Godolphin • anbeimfällt. Statt

des Erwarteten findet sich zufällig ein junger chevaleresker

Seeoflicier » Charles« ein. der für jenen gehalten wird, in

Wirklichkeit sich aber als ein anderer seither unbekannter

Verwandter entpuppt. Mehr als Staffage als zum directen Ein-

greifen in die Handlung dienen: »Lydia Thompson«, eine junge

coquette Wittwe und entfernte Verwandle, mit ihrem Verehrer,

dem dienstwilligen Advocalen William Seyton«, und ein aller

Diener »AilatH. Der typische Friedensrichter »Blackstone« ist

schliesslich zur Inscenirung der Adjudication des Gutes an

•Godolplnn^ nothwendig . die Vollendung dieses Gericbt&actes

wird jedoch durch Rückkunft des wirklichen Erben mit einer

jungen Gattin und den hierdurch glücklich berbeigeführten

Schluss der Oper behindert. Was ich hier in grossen Zügen
skizzirt habe, ist durch viele hübsche Einzelheiten interessant

gemacht
,
dürfte aber doch schon ein zutreffendes Bild von

dem ganzen Sujet abgeben. Franz von Holstein ist selbst der

Verfasser des Textes, über dessen Diction nur Anerkennendes

zu sagen ist. Schon textlich sind die einzelnen Rollen wirksam

charakterisirt.

Der Dichtercomponist nannte das Werk »Spieloper« : ein

glücklicher Name, denn »komische Oper« erregt leicht unrich-

tige Erwartungen. Immerhin mag auch in dieser Beziehung

»Die weisse Dame« Charakter und Haltung der Novität andeu-

ten. Die Scenen sind durtdicomponirt , bald breiteo sich ab-

ge schloss* ne Musikstücke, namentlich an lyrischen Ruhepunk-
ten, behaglich aus, bald eilt die Musik in rascher Declamation

oder ariosen Sätzen schneller vorwärts. Manchmal wäre noch

mehr formelle Abrundung am Platze gewesen, Uebrigens ent-

spricht die Musik vollkommen dem in der ganzen Oper ange-

schlagenen Tone und ist durchaus voll Stimmung
,
wobei sie

zur rechten Zeit auch in das Gebiet des Grossartigen überzu-
greifen weis*. Das dramatische Leben tritt hier fast glücklicher

hervor als im •Haideschacht«' Die melodische Erfindung ist

reich und natürlich
,

die Harmonik einfach und wirksam : an

Charakteristik der Personen lässt die Musik ebenfalls kaum
etwas zu wünschen übrig- Die lyrischen Nummern sind wieder
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besonders glücklich gelungen, und an Liedern enthüll der »Erbe

von Morley« wahre Perlen. Etwas gewandter und anmulhiger

in der Oeclamalion könnten vielleicht hier und da die Recilative

behandelt sein. Ein reichbegabter Tonsetzer so ernsten und
redlichen Streben* wie Holstein wird hierauf gewiss künftig

mehr Achtsamkeit verwenden. In der Instrumentation dürfte

derselbe vom »Haideschacht« zum »Erben« ohnehin eiuen tüch-

tigen Fortschritt gemacht haben. Die Wirkung des letzten Fi-

nales wird dadurch wesentlich beeinträchtigt
,
dass »Charles«

in unmotivirter Weise eine längere Erzählung seiner Lebens-

scbicksale zur Losung des Knotens beginnt. Ein kurzes kräf-

tiges Recitativ würde hier viel bessere Dienste thun.

Sowohl Aufnahme als Aufführung der Novität waren sehr

befriedigend. Das Auditorium, worunter die bekanntesten und
angesehensten Kenner und Musikfreunde

,
wie W. H. Riehl,

Bernays u. s. w., prüfte aufmerksam, unparteiisch und strenger,

als es sonst zu geschehen pflegte : umsomehr darf ein Aus-
spruch beachtet werden, welcher sich in dreimaligem Hervor-

rufe des Autors und lebhaftem Beifalle nach einzelnen Num-
mern kundgab. Auch die bisherigen W iederholungen wussten

lebhaft zu fesseln
,
so dass die Oper vorläufig Repertoirestück

bleiben dürfte. Bei der Aufführung wirkten Früul. Gott lieb

»Eveline«, Frl. Radecke »Lydia« und Frl. Schefzky »Lady Sa-

rah«, dann die Herren Schlosser »William«. Bausewein »Godol-

pbin« und Mayer »Allan« auf das Entsprechendste mit. Leider

war der Vertreter der männlichen Hauptrolle »Charles« — Herr
König— seiner Aufgabe in keiner Richtung gewachsen

;
schade,

dass tnaa die schöne Partie seinetwegen schon von der hohen
in die tiefe Tenorlage umgesetzt hatte. Das Ensemble war un-
ter Levi ein (reifliches.

Da von dem Gebiete der Oper sonst nichts Neues oder In-

teressantes zu melden ist . kehre ich zu den Concertauf-
führungen zurück und bespreche schliesslich das Concert

ausser Abonnement der musikalischen Akademie vom I . De-
cember, worin G. P. Bändert »Samson« unter Benutzung

der Instrumentirung von Carl Müller gegeben wurde. Ich war
bisher grundsätzlich bei derartigen Oratorienaufführungcn für

strictes Festhalten an der Originalpartilur unter sachgemässer

Benutzung der im OdeonssaaJe befindlichen Orgel gewesen

;

seit der letzten Aufführung kann ich jedoch meine Ansicht nicht

mehr verfechten und möchte lieber rathen , das schlechte Or-
gelwerk , welches nur Misslöne hervorbringt und Takle lang

ganz stecken bleibt, sobald als möglich definitiv io den Ruhe-
stand zu versetzen. Seit Jahren wird an demselben geputzt

und gerichtet mit dem einzigen Resultat
,
dass dasselbe jetzt

schlechter und unbrauchbarer denn je ist. Damit wäre wohl
von selbst die Nothwendigkeit der Benutzung von Bearbeitungen

gegeben
;
was aber von einer solchen vor Allem verlangt wer-

den muss, ist treuestes Festhalten am Originale und Beschrän-

kung auf die allernolhwendigste Ausfüllung. Dem hat C. Müller

keineswegs entsprochen : er hat vielmehr G. F. Handel s In-

strumentation für vogelfrei erklärt
,

hat Clarinetten
,
Hörner,

Posaunen u. s. w. zugesetzt, wo und wie es ihm gepasst hat,

kurz, bat es dabin zu bringen gewusst , dass man vom echten
Händel kaum eine Ahnung mehr hat. Wer Händel mit einer

so schrecklich geschmacklosen Instrumentation und Verball-

hornung aufführt, greife doch auch zu den R. Wagnerischen
Instmmentalkmsverbesserungen Beethoven scher Symphonien!
Auch die einzelnen Musikstücke waren — neben dem Strei-

chen vieler Nummern wohl aus der bei Oratorien so gern vor-

geschützten Furcht vor zu langer Dauer — nicht unangetastet

geblieben und von manchen Arien die Instrumentalvor- oder
Nachspiele, auch wohl gar aus der Mitte einige Takte gestrichen

worden. •) Gleichwohl bot jener Abend einige Momente von

*) Eine von Grund aus schlechte Orgel ist gewiss ein nutzloses

Ergriffenheit, bei welchen die Grossartigkeit des Werkes selbst

durch alle äusseren Verhüllungen und Entstellungen durch-
brach. Sein Text — nach Milton — ist von poetischem und
dramatischem Wertbe, den der Componist wie immer in dem
ausgedehntesten und schwungvollsten Maasse benutzt hat.

»Samson«, »Delila» und der Riese »Harapha« sind musikalische

Charakterfiguren der ausgeprägtesten Art

;

ebenso unterschei-

den sich die Chöre der Philisläer und »Israeliten« durch scharfe

Charakterisirung. Unter den Ausführenden stand Herr Vogl,

der Träger der Titelrolle, unbedingt obenan; einige wenige
theatralische Eiferte und allzu breite Recilative abgerechnet,

möchte ich seine Leistung in den Arien für geradezu vollendet

erachten. Seine tiefe Auffassung und gesangliche Durchbildung
muss rückhallslose Anerkennung finden. Nebeo ihm stand fast

ebenbürtig Herr Bausewein als »Harapha«, dessen prächtige

Arien nur leider gerade am allermeisten durch die vorerwähnte

Verballhornung gelitten haben. Frl. Meysenheim sang als »De-
lila« im Verhältnisse zu ihrer auf dem Gebiete des Oratoriums

beschränkten Leistungsfähigkeit Vieles gut, Ist nun aber für

Händel’.sclie Werke, welche vor Allem correcte und breite

Tonbilduog erfordern, überhaupt einmal nicht geeignet. Den
»Micha«, eine an sich ebenso bedeutende als schöne Partie,

sang Frl. Kindermann unbedeutend und unrein. Herr Nikli-

tschek als »Mnnoah« war so ungünstig disponirt , dass seine

Leistung einer Beurtheilung nicht unterstellt werden kann.

Aus welchen Gründen auch bei Orchester und Chor eine Reihe

von YerstÖssen und Schwankungen vorkamen
,

ist mir nicht

ganz klar ; vielleicht war lediglich eine allzu flüchtige Vorbe-
reitung der Aufführung daran schuld. Hai uns doch Herr Hof-

kapellmeister Wüllner bereits bei früheren Gelegenheiten be-
wiesen

,
dass er Oratorienaufführungen in gelungener Weise

zu leiten versteht ! Gewiss wird er das diesmal Versäumte bald

nachholen.

Möbel, welches so bald wie möglich entfernt werden sollte. Was
nun die von unserm werlheu Herrn Referenten erwähnte und so
hart getadelte Bcarl>eituag anlangt, so dürfen wir ihn versichern,
das.» der Autor derselben

,
Herr Carl Müller ^Dirigent des Cäcilien-

verein» und der Museum«-Conccrte in Frankfurt a. M.), ein bewähr-
ter feiner Musiker ist, welcher in solchen Dingen gewivn nicht leicht-
sinnig, sondern mit l eberlegung und in gutem Glauben bandelt.
Aber die Schwierigkeit und der Fehler liegt nicht in der Person,
sondern in der Sache, nicht an dem Bearbeiter, sondern an der Be-
arbeitung. Da mag »ich Jemand ein noch so treues Festhalten am
Originale und Beschränkung auf das

,
was er für die allernothwen-

digste Ausfüllung hält, vornehmen und in diesem Sinne seift Werk
ausfubren, die aufmerksamen sachkundigen Hörer werden dennoch
eine Verballhornung darin erblicken. Mil Herrn Müller, welcher mir
persönlich bekannt ist, halte ich schon vor Jahren das Vergnügen,
die einschlagrnden Gegenstände besprechen zu können. Wir horten
in seiner Bearbeitung hier den Belsazar, tcberall dieselbe Erschei-
nung: die besten Intentionen des Bearbeiters, die entschiedene Ab-
lehnung der Kenner. Hierin liegt auch nichts Verwunderliches; Be-
arbeitung als solche geht von einer falschen Voraussetzung au* und
leidet daher an einem inneren Widerspruch

, den keine Kunst ver-
decken kann. Bei unseren zur Zeit noch so »ehr ungenügenden Mit-
teln fUr die Aufführung grosser oralorischer Concerlwerke werden
an den meisten Orten immer gewisse Schwierigkeiten zu überw inden
sein. Wie ein gewiegter Musiker sich in eineip solchen Falle hilft,

bei dem nämlichen Samson
, das möge der Herr Referent und der-

jenige Theil unserer Leser, welcher sich für den Gegenstand Inter-
essirt, aus dem von einem höchst sachkundigen Manne verfassten
Bericht Münster in unserer heutigen Nummer ersehen. Ckr.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.
Leipzig, t. Februar,

Dienstag den i«. Januar fand in hiesiger Buchhändlerborse das
Concert des akademischen Gesangvereins »Arion» statt. Das Pro-
gramm enthielt. I. Theil: »Hamlet», Concertouvertüre von N. W.
Gade, »Das Glück von EdenhalU, Ballade für Soli, Männerchor und
Orchester von Rob Schumann; Declamalion; drei MäooercbOrc:
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•J Jung Volker von Fr. Lachoer zum ersten Male] , b] »Weil die lie-

ben Engelein selber Musik» nie n »ein- von C. Reioecke, c] »Im schwar-

zen Wall fisch xu Ascalon- aus Scheffel'» * Gaudeamus* von Rieb.

Schmidt (zum ersten Male,. II. Theil ; «Antigone* des Sophokles.

Musik von Mendelssohn-Bartholdy. — Mitwirkende waren: Fräulein

Anna Haverlsnd, kgl. »ach». Hofscbsuspielerio. die Herren Ad. Klein

und Fritz Lissmann vom hiesigen Stadtthealer , Concertsanger Emil

Singer, Harfenist Roh Wenzel und Kapellmeister A. Volklaod, das

Orchester war das der Euterpeconcerte.

Da» vierzehnte Gewandhausconccrt (18. Januar] zeich-

nete sich nicht nur durch die Anwesenheit Sr. Majestät des Königs

und Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Georg von Sachsen .
sondern zu-

gleich durch sein, wenn auch etwas gemischtes, so doch nicht un-

interessantes Programm aus. Die einzelnen Nummern desselben

bestände q in: Sanctus und Agnus Det aus der Vocalmesse E-dur)
von B. F. Richter (zwei von echt kirchlichem Geist erfüllte Yocal-

compositioncn.
, gesungen vom Thomaner-Chor unter Leitung des

Componisten (zum ersten Male
,
Symphonie ’D-dur) von C. Ph. K.

Bach; L'Abscace, Coocertlied aus den «Sommernächten« von H.Ber-
l*oM

,

gesungeu von Frau Anna Regan-Schimon (zum ersten

Male; ; Enlr'act und »Rufung der Alpenfee" aus «Manfred* von SrAw-
mann, Lieder von Fr. Schubert, ebenfalls von Frau Regan -Schimon
gesuogen, Symphonie Nr. I, A-moll, von t Mendelssohn-Bartholdy

.

Wurde die Ordnung der Programmnummern des ersten Theiles

durch das verspätete Erscheinen der Höchsten Herrschaften in einer

den Kunstgenuss einige nnaassen störenden Weise derangirt, so ent-

schädigte dafür die durchgehend» ausgezeichnete Ausführung mög-
licher Piecen ; von welchem Lohe wir nur die nicht ganz saubere

ClaVierbegleitung zu den Liedern seitens des Herrn Schimon aus-

scMiessen müssen.

Die zweite Ka m me r m usiksoi ree Sonnabend d. 10. Jan.}

brachte uns in vorzüglich vorbereiteter Weis«: Quartett für Streich-

instrumente (Op 110, B-dnr; von Beethoven; Quartett für Streich-

instrumente (Es-dur; von Mozart und Trio für Ptanoforte, Violine

und Violoncello (Op. 0t, B-dur von Schubert. Die Hauplpartncr

waren: Herr Concertmeister Schra d ieck (erste Violine] . Kapell-

meister Reinecke Pianoforte;. Was die übrigen Instrumente an-

laogt, so fanden dieselben, wie bisher, durch die Herren Hau hold,
Thümer und Schröder beste Vertretung. — So herrlich inein-

andergreifend auch das Ensemble, und so fein ausgearbeitet auch

die Nüanciruug in beiden Streichquartetten war, so empfanden wir

doch wieder von Neuem, dass Herr Concertmeister Schradicck seine

specifische Geigernatur noch immer nicht ganz verleugnen kann,

indem er seine glanzenden technischen Vorzüge oftmals weniger im
Geiste des jedesmaligen Musikstückes, als vielmehr im Sinne eines

solospielendcn Virtuosen verwerthet. Zwar vermag er das jus&ere

Ensemble mit ganz meisterlicher l’cberlegenheit xusammenzuhal-
ten, niafat aber in gleichem Grade die in den Werken unserer grossen

Classiker schlummernden Tongeister, gleich dem Meister in Goetho's

"Zauberlehrling«, durchgehend» zur rechten, vollen Lebenscntfallung

zu bringen. Hiermit soll aber keineswegs gesagt sein , dass Herrn
Schradieck nur entfernt die Fähigkeit abgehe

, auch nach dieser

Seite hin bald Vollendetes zu leisten, vielmehr besitzt der von uns
als ausgezeichnet geschulter Geiger hochgeschätzte , überdies für

sein Amt noch ziemlich jugeudllche Künstler ebenso grosse tech-

nische, wie geistige Begabung , und Hast zur Zeit nur noch die zur

letzten Läuterung des Kuostgeschmackes unerlässliche Vertiefung in

seine künstlerische Materie, — mit anderen Worten, das völlige Ein-

gedrungensein in das Allerheiligste seiner Kunst vermissen. Herr

äcbradiecJt huldigt zuweilen noch einer Vortragsweise, wie sie nett*

/fo/ij* etwa einem Spöttischen Quartett, iu welchem die erste Vio-

line mehr oder weniger concertirend ist, nicht aber den psycho-
logisch tiefsinnigen Tondichtungen, als welche die grösseren Quar-
tette Beethoven'» zu betrachten sind, zukommt, tn.

XSsster
i
Westfalen ), 18. Januar.

P. Die Aufführung des Samson von Bändel, durch die unser ali-

verehrter Herr Musikdirector J. 0. Grimm uns am 17. Januar hoch

erfreute, gehört in ihrer Ausführung mit zu dem Besten, was uns seil

Jahren geboten worden, wenngleich wir auch an dieser Stelle freu-

dig conatatireo wollen, dass, seit Grimm und sein jugendlicher

Freund, der treffliche Concertmeister R. Barth
,
an der Spitz« der

hiesigen Musikverhaltmsse stehen, unser Publikum nur mit dem

Besten der Vergangenheit und Gegenwart gleichsam genährt und

erzogen wird.

In der Aufführung des »Samson« hatte sich Grimm dem Vor-

gänge der Herakles-Aufführong durch die Berliner Kgl. Hochschule,

deren Wiederholung er beigewohut, angeschlossen, d. b. die Instru-

mentation Handel s genau nach der Partitur — also zur Begleitung

der Arien das Clavier — beibehalten und nur da , wo Handel die

Orgel vorschreibt, mangels einer solcheo, dieselbe durch Blasinstru-

mente ersetzt. Wenn dies so maassvoll und gewissenhaft geschieht,

wie hier, so ziehen wir den Ersatz der Orgel durch Blasinstrumente

dem durch Clavier vor, denn hei der Vorschrift » or/jano

•

wünscht

Hindel eben langgehallene Tone im Gegensatz zu den vom Mo-
mente de» Angcschlagcnseins an diminulrenden Tonen des Clavier»,

und es erscheint im Resultat gieichgillig , ob dieselben mechanisch

durch Blasebälge oder durch deo menschlichen Alhem erzeugt

werden.

Der Erfolg dieser völlig im Geiste der Zeit und des Werkes w ie-

dergegebenen Aufführung war denn auch , wie bei der Berliner He-

rakles-Aufführung, ein durchschlagender. Der trefflich studirtc

Chor leistete bis zum Schluss Ausserordentliches, was um so hoher
anzuschlagen, als von den vielen CbOren dieses wunderbar er-

habenen, ewig jungen Werkes auch nicht einer wegfiel , die allseitige

Verehrung des Dirigenten und der Anblick seiner edlen mittheil-

samen Begeisterung spornte eben den Chor immer wieder zu neuen

bewunderungswerthen Theten an , und so kam es ,
dass das so wie-

dergegebene Werk in herrlicher, wohltbuendster Frische wirkte.

Die Sopranpartien und die Allpartie waren durch zwei Schülerinnen

Grimm'«, Frau Kiesekamp und Frtul. Hauptner, vertreten, und
wir fugen gleich hinzu, dass wohl kaum noch eine Stadt zwei in jeder

Hinsicht so vorzügliche Dilettantinnen aufzuweisen haben durfte.

Auch in dieser Hinsicht also können wir uns glücklich schützen,

einen Mann, wie Grimm, den Untern nennen zu dürfen und mit

inniger Freude erkennen wir in dem Bau eine« eigenen Hauses seinen

Wunsch, sich und sein Wirken nicht mehr von unserer Stadl zu

(rennen.

DenSamson sangein uns neuer Tenor, Herr Heinrich Rusack
au» Berlin , ein Schüler der für die deutsche Musik so unendlich

segensreich wirkenden konigl. Hochschule. Seine Stimme ist nicht

gross, doch sympathisch; seine Art zu singen, vortrefflich. Die

grosse Arie "Warum liegt Judas Gott im Schlaf» wurde namentlich
in den schwierigen Coloraturen vorzüglich wieviergegeben, wahrend
in den Arien «Nacht ist'* umher« und «So, wenn die Sonn« der weiche
klang seiner Stimme das Meiste zu dem Erfolge, den er damit halte,

beitrug, wie denn überhaupt das Heroische der Partie noch nicht

genügend zum Ausdruck kam. Was wir Herrn Rusack nicht dringend

genug ans Herz legen können
,

ist geistige Vertiefung in die wieder-
zugebenden Charaktere. Der Sauger bewegt »ich noch zu sehr auf der
Oberfläche, stall in den geistigen Gebalt seiner Partien einzudringen.

denselben in sich aufzunehmen und dann in freier, künstlerischer

Gestaltung wiederzugeben. Vom rein stimmlichen Standpunkte aus
hätten wir den Wunsch, den tiefen Tönen seiner Stimme noch spe-

cicllercs Studium zugew endet zu wissen. Möge sich Herr Rusack,

der, wie wir hören, in diesem Jahre zum ersten Male vor die Oeffent-

lichkeit tritt, durch Erfolge nicht beirren lassen, sondern durch
hartnäckigsten Kleins das zu ersetzen suchen, was ihm so natürlicher

Anlage vielleicht versagt ist, dann, aber auch nur dann, wird er

zweifelsohne bald zu unseren gesuchtesten Concedtenoren gehören.
Die Partien des Manoah und des in Wahrheit «göttlichen« Phi-

listers llarapha waren Inden Händen des Herrn Georg Henschcl,
womit genug gesagt ist.

« Paris. Die Theater sind gefüllt und machen »o gute Ge-
schäfte, dass wirklich nicht einzosehen ist, warum die Direktoren
sich der Gefahr aussetzen sollten, neue Stücke durchfallen zu scheu,
wenn di« allen Offenbachiaden so vortrefflich die Theaterkasse fül-
len. In der Grossen Oper wird immerfort «Die J Udin« gespielt; in

der komischen Oper ubt ein heiteres Jagendwerk de» ernsthaften
Conservaloriumsdirectors A. Thomas, «Caid«, neue Zugkraft. In

dem Saale der italienischen Oper wurde jüngst unter Bagier's Lei-
tung das Thädtre Ivrique frsncai* eröffnet, ein Unternehmen, wel-
che» die Aufführung «neuer frauzöaischer« Opern rum Zweck
hal, und deshalb auch sehr passend mit onserm «Freischütz« den
Anfang machte. Das Werk wurde nicht ganz »o schlecht behandelt,
als man hüte befürchten können. Je weniger aber trotz des neuen
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Opernhauses die Opemsaison auf Interesse Anspruch machen kann,

um so regerer Eifer herrscht in den Concertsälen. La mou-
reui hat den Messias, dessen Erfolg durch eine fünfmalige Auf-

führung im vorigen Winter nicht erschöpft worden ist, im Cirqoe

d'CU vor übervollem Hause von Neuem zu Gehör gebracht Mit

jedem Concerfbesaern sich die Leistuogen der Chöre und des Or-

chesters iu erstaunlichem Maasse. Von den Solisten rief Madame
Patey aus London wahren und wohlverdienten Enthusiasmus her-

vor. Die Marschallin Mac Mshon und viele Mitglieder der officiellen

Welt wohnten diesem Coucerte bei. Das Cooservstoire brachte io

einem seiner letzten Coucerte eine Serie •drsmatlscherScenen«
Massenet'f. Das Sujet derselben haben Sbakespeare'scbe Stucke

geliefert, der Sturm, der Sommernsch tstraum, Macbeth und Othello.

Massenet halt alle Versprechen, die seine ersten Werke gegeben

haben, ooler diesen -Orchester -Gedichten« sind namentlich -Der

Schlaf der Desdemona- und die -Scene der Hexen- von glücklichster

Wirkung und sie sind nach Verdienst gewürdigt worden. (H. N.}

* Vien. Wer jetzt von unseren Theatern sprechen will
,
muss

auf das Gebiet der Erfindungen hinüberstreifeo Alltäglich tauchen

Projecte auf, wie unserer leiblich hinsiechenden dramatischen Muse
kräftige Stutze geboten werden konnte, alltäglich schwirren Gerüchte

auf, die über die Zukunft der einzelnen Theater verfügen. Bis jetzt

haben sich jedoch all diese Gerüchte als unwahr , alle Projecte als.

unausführbar erwiesen. Unseren Theatern fehlt der Besuch und mit

diesen das Mittel zur Existenz. Für sechs Theater ersten Ranges hat

Wien kein Publikum und hotte gewiss auch keine Stadt der Welt ein

Publikum, io der zu einer gewissen frühen Abendstunde alles Leben
förmlich in die häuslichen Pfähle gezwängt wird. Unter den io

Theaterkreis«

d

cureirenden Gerüchten über Personalfragen ver-

dienen lediglich die auf die Zukunft der Hoftbeater Bezug bähen-

den einige Beachtung. Der gegen« Artige Leiter unserer Hofoper ist

vorerst für die neu zu schaffende Stelle eines Geoeralmusikdirectors

ins Auge gefasst. Director Herbeck erfreut sich der einflußreichen

Protection der Obersthofroeisterin Frau Fürstin Hohenlohe und diese

denn war es, die für die Schadloshaltuog ihres Schützling«, eintrat,

nachdem seine Entfernung von seiner gegenwärtigen Stellung auf

höheren Wunsch beschlossen worden war Der Nachfolger Herbeck -

dürfte jedoch erst za Beginn der nächsten Saison ernannt und in-

stallirt werden. Hofralh Dingelstedt, der Leiter unseres Borgtheaters,

scheint in seiner Stellung jedenfalls sicherer zu seio, als sein College

Herbeck. Die Version, welche ihn zum Minister der schönen Künste

in Aussicht nahm und welche auch in auswärtige Journale Über-

ging, entbehrt jeder Begründung. Weder die Verhältnisse, noch das

Bedürfnis» sind im Augenblicke der Schaffung eine* neuen Porte-

feuilles günstig. Bei Hofe, wie bei der Regierung w ürde jedes der-

artige Project entschieden ohne alle Unterstützung bleiben. (H. NO

# ,,Herr Fr Chrysander glaubt unsere neulich geäußerte An-
sicht über den Redactionswecbsel bei der Allgemeinen Musikalischen

Zeitung-, dass mit demselben wenig gebessert sei, auf bei uns vor-

handenen Aerger Uber den Fortbestand dieses Blattes zurückführen

zu müssen. Wir )a*seo diese naive Schlussfolgerung de» Handel-

vollen Bergedorfer auf sich beruhen, zumal da wir Indiscret werden
mussten, wollten wir uns Herrn Chrysander gegenüber von dem an-

geblichen Brotneid reinigen — ln derselben Nummer der -Altgem.

Musikal. Ztg in welcher Herr Chrysander seinem Aerger gegen

uns Luft macht, führt derselbe auch noch gewaltige Streiche gegen

die Herren W. Tappert und Dr. W. Langhaus. Wohl bekomm* ihm 1°

(Musikalisches Wochenblatt Nr. 5. S. ft.)

Dieses sind die verlegenen Worte, welche HerrFritoch auf un-

sere Bemerkung io Nr. t dieser Ztg. erwiedert. Es wird den Lesern

derselben neu seio, von ihm zu hören
,
daae wir unsere Worte aus

-Aerger- Diedergeschrieben haben. Möchte uns doch , wenn einmal

Aerger sein »oll, stets ein so heiterer Aerger bereitet werden t Es ist be-

zeichnend für Hrn. Fritzscb, dass er glaubt, wir setzten bei ihm -Brot-

neid- voraus — Ungeschliffenheit w äre eia richtigerer Ausdruck. Im
Uebrigen haben wir nicht nothig, seinen mannigfachen Triebquellen

naefazuspüren, denn in dem, was er sagt, liegt für Jedermann klar,

dass sie unlauterer Art sein müssen. Facbblatter, welche denselben

Gegenstand behandeln, können abweichende Meinungen und in

Folge dessen heftige Discussionen oft nicht vermeiden. Man siebt

solche Erörterungen nicht nur als unvermeidlich, sondern sogar als

nützlich an, vorausgesetzt, dass mau sich gegenseitig streng an die ge-

druckt vorliegenden Aeusserungen hält und nur diese beurlbeilt,

mit Ausschluss aller Persönlichkeiten. Die gute literarische Bitte hat

daher ein solches Verfahren sieb zum Gesetz gemacht. Wenn nun
aber Ein Organ in die Existenz des andern ringreift und sich ao-

maasat darüber zu entscheiden, was für dasselbe in einer rein inne-

ren Angelegenheit, nämlich in Persone nfragen, gut oder wenig oder

viel gebessert sei u. dgl., so ist ein solches Gebabren untersagt, weil

die Literatur ein Interesse darar hat, Ausbrüche zu unterdrücken,

die ihrer Natur nach nur aus unlauteren Motiven fiiessen können.

Und wenn der Redacteur eines Blattes seine Opposition gegen ein

anderes Blatt dadurch kuodgiebt, das« er den Redacteur desselben
mit Schimpfnamen zu belegen sucht, wie denn Herr Fritzscb jetzt

aus meiner Thäligkeit und meinem Wohnorte einen solchen Schimpf-
namen bildet, indem er mich den -Händel - vollen Bergedorfer-
nennt, so stellt er sich damit ausserhalb des Gesetzes der literarischen

Sitte und wird, wie Lessiog sagt, -das verächtlichste Geschöpf«.
Herr Fritzscb glaubt sieb -von dem angeblichen Brotneid reinigen-

zu können, wenn er -indiscret- werden wolle. Würde er fortfahren

indiscret zu sein, so bliebe er damit freilich ganz im Charakter. Wir
sagen ihm nur so viel : Weil er ,

wie Schmock in Freyfeg
1

» Journa-
listen, -in die Literatur hinein gekommen« ist, ohne literarischen

Takt mitgebracht zu haben, so werden wir, so wie er sich in die

Angelegenheiten unserer Zeitung mischt
,
uns fernerhin bemühen,

ihm nachträglich noch einige Anstandsregeln beizubringen.

Leber eine neue Erfindung im Orgelbau von R. Holihulb
lu Zürich versendet die Musikhandluug Gebrüder Hug daselbst das
nachstehende lithograpbirte Zeugnis».

..Die Unterzeichneten wurden berufen, am Sonntag den i7. Sep-
tember 1874 in der Fraumunsterkirche in Zürich drei Orgel- Register

(Zungenwerke) zu prüfen, welche Herr Landschaftsmaler R. Holz-
halb, Professor am eidg. Polytechnikum, nach einem ganz neuen,
vom bisherigen in Form uod Material gänzlich abweichenden System
coostruirte. Diese drei Orgelzungenregister sind : Oboe-Fagott,
Clarinette und Voz human* Singsümme! . Was die Form der-

selben betrifft, so ist diese das Ergebnis* vielfacher und unverdros-
senster Proben uod Untersuchungen akustischer Seil», und hinstchl-

Uch des Materials muss gesagt werden, dass dasselbe in Folge seiner

Eigentümlichkeit eine unverwüstliche Solidität besitzt, indem es

fast unempfindlich gegen Einflüsse der Temperatur ist und dadurch
eine bessere Haltbarkeit in der Stimmung gewährt, zu welchen
Hauptpunkten noch jener einer bedeutend billigem Erstellung der
bekennt! ich hoch im Preise stehenden Orgel-Zungenregister kommt.
Die Prüfung dieser drei neuen Zungenregister fand in der akustisch

günstigen Kirche -Fraumunster« statt, indem die Register io das dor-
tige Orgelwerk eingesetzt wurden. Leider ist diese Orgel von älterer

Construction und entbehrt, ausser dem jetzt ziemlich allgemein bei

Neubauten angewandten Echokasten für die schöne Wirkung der
Vox bumana, ganz besonders eines starkem Winddrackes, wie die-

ser zwischen 10—88 Grad jetzt benutzt und für die neuen Zungen-
register des Herrn R. Hotzhalb durchaus als Grundlage bedungen
wird. Die Windstärke der Fraumünsterorgel konnte aber bei mög-
lichster Erhöhung nur auf 84 Grad gebracht werden. Trotzdem war
das Resultat dar Prüfung der neuen Orgel - Zungenregister ein so

überraschendes , dass wir heute schon auf ein Gutachten emtreten
können, für Weiteres einer definitiven bleibenden Aufstellung die-

ser neuen Zungenstimmen io einer Orgel entgegensehend
,
die mit

allen jenen nölhigen Einrichtungen und erfüllten Bedingungen ver-

sehen ist, welche die neue Construction absolut beansprucht. Das
erste Register: Oboe-Fagott zeigte io seinem Klangcbarakter,
das» da« System des Herrn R. Holzhalb durchaus als eine wesent-
liche Verbesserung in der Herstellung von Orgel - Zungenstimmen
bezeichnet und anerkannt werden müsse. Die Wirkung dieser

Stimme [in der liefern Lage Fagott) war im Vergleich zu eioer natür-

lichen Oboe Oberaus schön, die Imitation überraschend. Wir hätten
nie geglaubt, dass es möglich sein könne, einer Orgel-Zungenstimme
eine Klangwirkung abrugewinoen , die mit so drastischer Wahrheit
den Klangcbarakter des angeführten Instrumentes wiederzugeben
vermöge, wie dies Herr R. Holzbalb mit seiner Orgel-Oboe wirklich
erreicht hat. Der scharfe Zungenton der bisher üblichen Conslruc-
Uon ist verschwunden; an seine Stelle ist ein überaus schöner
singender Ton getreten, weich und doch glänzend dominirend Die
charakteristisch hervortretenden Töne berechtigen zu der Erklärong,
dass Herr R. Holzbalb die Frage der Herstellung einer wirklich ge-
lungenen Oboe als Orgelreglster Ibatsttchlicb und in der schönsten
Weise durch seine Construction gelost habe. Das zweite Register:

Clarinette, aus Eingangs angegebenen Gründen nur auf eioem
kleinen Umfsng aufgestellt, bot gleichwohl das Resultat, dass auch
diese Orgel -Zungenstimme einer grösseren Vollkommenheit ent-

gegengeführt und trefflich imitirt worden ist. Dasselbe gilt vom drit-

ten Register, der Voz bumana (Siogslimme), welche bei entspre-
chender Einstellung in ein Orgelwerk mit allen erforderlichen

Bedingungen , der menschlichen Stimme am nächsten kommt von
ollen bisherigen Registern dieser Art und Bezeichnung. Wir halten

nun im Allgemeinen dafür, dass Herr R. Holzhalb flir den Orgelbau
eine glückliche und vielversprechende Erfindung gemacht habe und
sehen der bleibenden Aufstellung seiner neuen Zungenregister in

einem Orgelwerk , welches sowohl des Erfinders als überhaupt den
neueren Anforderungen und Einrichtungen vollkommen entspricht,
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mit regem Interesse totragen, begleitet von der l'eberzeugung. da.«

heutige überraschende Resultat werde dann zumal diu gerechtfer-

tigte bestätig«! ng unseres vorstehenden Gutachtens finden. Zürich

,

den 17 September 4 »74. sig. ff. $w<ircxttky, Mustkdircelor »in Äl.

Gallischen Lehrerseminar Mariaherg Rorschach. Georg $ri«raetz.

Organist am Fraunmnster Zürich. Gtufctt- Webtr, Organist zu St. Pe-

ter io Zürich. Chr Sprecher früherer Orgelbauer, Sep- Kuhn, Or-

gelbaumeister von Manedorf. 1

i*7j

ANZEIGER.
J. Eschmann's Compositionen,

Op. 3. FlBtulestttcke für Violoncello mit Pianoforte. 3 Aull.

Heft I und t t

Op. 5, Vier Lieder für eine Siogstimrae mit Begleitung des

Pianoforte. v Zum Letztenmal. Im Wäldchen. Viel rosen-

rothe Wölktein. Storung
Op. 7. fünf Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des

Piaooforte: Widmung. Es erschienen so golden. Aal dem
Meere. Denn da bist fern. Nächtlich macht der Herr die

Hund’ . ,

Op. s tu einem io bi der Dtanenng einfiilt. < s charak-
teristische Tonbilder für das Pianoforte.

Heft 4. Erinnerung an F. Chopin. An Sie. Vesper. . .

Nr. 4. Erinnerung an F. Chopin
- 1. An Sie

- I. Vesper. .

Heft S. Nachtfalter. — Salon-Etude. — Geistliches Lied

Nr. 4. Nachtfalter
- S. Salon-Eluda
- 6. Geistliches Lied

Heft 3. Marsch. — Erinnerung. — Aus der Jugendzeit .

Nr. 7. Marsch
- 8. Erinnerung ............
- 8. Aus der Jugendzeit

Heft 4. Auf dem See. — Salon-Etude. — Epilog . . .

Nr. 40. Auf dem Sec
• H. Salon-Etude
- 43. Epilog

Op. t- Futuleitdcke für ClariocUe In B (oder Violine] und
Pianoforle

Op. 40. Xwel Hetmgekekrte. Für Basa oder Bariton mit Piano-
forte uod Venlilhorn

Op. 44. Zwtegesaag für Sopran oder Tenor mit Piaooforte

und Violoncello

Op. 43. Lyriscba BUtter für das Planofortc. Sammlung I

Op.43. CltMltltWl für das Piaooforte

Op. 44. Frflhiiftgsblfltkni. Acht kürzere und leichtere Fan-
te 84«Stücke für s Pianofortc.

Heft 4. An den Mond. — In der Nach!. — Prtlhlings-

Uedcben. — FrUhlingsahncn
Nr. 4. An den Mond
- 3. In der Nacht
• 1. Frühlingsliedcben
- 4. Frühlingsabnco .

Heft t. Landschaft. — Lustiger Frühling überall. — Mein
Frühling ist erblüht

Nr. 5. Landschaft
• 8. Lustiger Frühling überall
- 7. Mein Frühling ist erblüht . .

Heft 8. (Nr. 8^ Durch Wald und Feld

Op. 13. Lyrische BUtter für da» Pionoforte.

Sammlung II. Heft t

— - 3 .

Op. 46. ZvSlf Studien zur Beförderung des Ausdrucks und
der Nilancirung im PianofortespieL In neuer vollständig

umgearbeiteter Ausgabe

:

Heft 4

- 1 und • k

Aus Heft 4 einzeln Nr. 1 und t u

Op. 17. Lebensbilder- AlblS. It lyrische Ton stucke für das
Piaooforte

Dieselben einzeln

:

Nr. 4. Kinderieben I

- 3. Kinderleben II

- 3. Das ganze Dorf versammelt sich . . . . .

- 4. Mehr* aux alten Zeiten

CasaeL

k. Pf.

3 60

3 —
4 —
— 75— 75
3 —
— 50

I 35
— 75
3 SO

4 50
— 75— 75
3 50
— 75
— 75
4 3S

3 50

4 30
3 33
3 33

3 33
— 50
— 7»
— 75

4 33

1 73
4 —
— 73
— 75
4 30

3 —
4 75

3 30

3 SO
— 75

7 SO

— 75

4 —
4 —
— 75

Nr. 5. Jsgerrast und Bankett
- 6. Ein Abend In Seesenheim im Jahre 4774 . . .

• 7. Blick in die Zukunft . .

- 8. VinJon
- 9. In der Kirche
- 40. Armes Kind am Weihnachtsabend
-44. Froher Winterabend
- 43. Abschied vom Freunde

Op. 4 8. Sechs Tomticke für das Piaooforte zu vier Händen.
3. Auflage.

Nr. I. Romanze
- 3. Scherzo ,

- 3. Etüde
- 4. Capriccio

Op. 4 9. Drei kleine CUriersttcke. Capriccio. — Bluroeo-
stück. — Liebeslied

Nr. I. Capriccio
- 3. Blumenstück
- 3. Liebeslied

Op. So. Sechs Uloiltlcko für da« Pianoforte. (1. Ausg.)
Nr, 4. Mazurka
- 4. Nocturne
- 3. Romanze
- 4. Impromptu
- 3. Capriccio
- 6. Polonaise

Op. »7. Ubeni Leid »d Lut Zwei h.nusiciluctr für dis
Piaooforte.

Heft I

- 3

Op n Vir gingen tm gtUenn ibniiehetx, für Trnor mit
Begleitung des Piaooforte ...........

Op. 33. An Louise r. C., für Tenor mit Piaooforte-Begfeilung .

Op. 34. Ans den Liederbuch eiset Malers. Sechs Gedichte
von A. Corrodi für Sopran oder Tenor mit Begleitung des
Pianoforte.

Nr. I . Irrlichter . *
. . . .

- 3 Durch sonnige Gründe. Nr. 3. Es sprang der
goldne Bing Nr. 4. Mittags. Nr. 3. Es ist schon
spat geworden. Nr. 6. llcrbstnebel . k

Op. 3 3 6 rille&fuig. Acht kleinere Studien für das Planoforte
Erste Ausbeute ......
Zweite Ausbeute
Hieraus einzeln. Nr. 4. im Schilf

Nr, St. Epilog .

Op. 40—44 Musikalisches Jigeidbrerier. so Hefte
Op. st Achtondxwanzig deatsche Volkslieder in möglichst

leichter inslructiver Bearbeitung. Heft 1 und * ... 4

Op. 33. Sech lieh» deutsche Volkslieder für das Pianoforte

zu vier Hinden. Heft 4 und t k

Op. 60 . Für du erst« Klirierjahr. Musikalisches üebungs-
matcrial zu zwei, drei und vier Hunden für den Elementar-
unterricht junger Anfänger im Klavierspiel ......

Op. §4. Flr du tvoit« Klarieijahr . .......
Op 66. Klinge au der Ojernwdt Dramatisch -musikalische
und melodische Vortrags-Studien in Improvisationen, Trans-
kriptionen über Motive aus einer Auswahl der vorzüglich-
lich&Um und schönsten Opern des In- und Auslandes. In
Imtrucliver Welse , zum Gebrauch beim Unterricht in ver-
schiedenen Stufen mittlerer Schwierigkeit und getreu nach
dem Original für das Piaooforte.

Erste Serie: Zwei Divertissements über Motive aus
Mozarts «Doa Juan*.

Heft 4 und 3 4

C. Luckhardfsche Verlagshandlung.

Hk. M-
4 33
— 73

4 —
4 13
— 50
— 50

— 75— 30

4 30
4 33
4 73

4 73

4 30
— 75— 30
— 73

4 3 $

4 30
4 50
i —
4 59
1 —

1 35
4 50

4 —
4 —

— 75

t 33
« —
4 —
4 —

66 —
4 50

5 —

7 50

7 SO

3 30
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Zwei Mahnungen an Orgelcomponisten.
(Von W. Oppel.;

Jedes musikalische Instrument hat seine Eigenthümlich-

keiten, seine Vorzüge und Mängel, und diese müssen von dem
Componisten berücksichtigt werden, wenn er sich nicht selbst

im Lichte stehen will. Bekanntlich ist die Haupleigenschaft der

Orgel die
, dass jedem Tone eine bestimmte im Voraus zuge-

messene Stärke zukommt
,

welche zwar durch Hiozuziehen

oder Abstosscn anderer Register vermehrt oder vermindert
werden kann

,
aber immer nur plötzlich

,
ruckweise

,
so dass

ein crescendo und diminuendo nur in untergeordneter Weise
möglich ist. Da der Orgel also ein modernes Ausdrucksmittel,
wodurch namentlich der Gesang der einzelnen Stimme belebt

wird, abgeht
,

so hat man von jeher den sogenannten poly-

phonen Satz für den der Orgel recht eigentlich zukommenden
gehalten und gewiss mit vollem Rechte. Und hieran möchte
ich nach zwei Seiten bin eine Mahnung knüpfen.

I.

Man soll aus der Orgel nicht etwas Anderes machen wollen,

als was sie ist ; mau soll ihre Eigentümlichkeit nicht mit Ge-
walt zurückdrüngen wollen. Diese Eigentümlichkeit

,
die

Starrheit des Orgeltones, ist ja doch nur nach der einen

Seite ein Mangel
; andererseits ist sie ebensowohl ein Vorzug

;

sie giebt dem Instrumente eine durchdringende Kraft, welche
keine Orcheslermasse, kein voller Chor erreichen kann. Nun
geben die neueren grossen Orgeln in der Mannigfaltigkeit ihrer

Register vielfache Gelegenheit zur verschiedenen Färbung des

Klanges. Wenn der Componist diese mit Mässigung benutzt,

so ist dagegen Nichts einzuwenden. Ich sage aber ausdrück-
lich »mit Mässigung», weil der Registerwechsel nie so weit

gehen darf, dass er in der vorgeschriebenen Weise von we-
sentlicher Bedeutung für das Stück wird. Und zwar aus
dem Grunde

, weil keine Orgel der anderen in den Registern

gleich ist. Bei manchen Orgeln klingt der Subba&s stark
,

bei

anderen schwach ; eine Gambe des Orgelbauers A. klingt etwas

anders, als die von B. und G. ;
viele Orgeln haben eine Quinta-

tön
, eine Rohrflölc

,
ein Gemshorn — andere haben keines

dieser Register, dafür aber wieder andere u. s. f. Der Com-
ponist wird sich daher mit ungefähren Angaben begnügen
müssen. Neueste Orgelcomponisten gehen nun aber viel weiter

in der Bezeichnung des Vortrags : sie verlangen von der Orgel

geradezu Unmögliches. Vor mir liegt ein Heft eines der besten

jetzt lebenden Orgelcomponisten. Ich werde ihn nicht nenneo,

da die Person hier ganz gleichgültig für die Sache ist. In dem
X.

Hefte ist keine Seite, auf welcher nicht mehrmals crescendo,

rascher W'echsel der verschiedensten SUirkegrade
,

sogar

sforzato u. dergl. angezeigt wäre. Dass der Orgelspieler dies

allein zu Wege bringe, ist unmöglich
;
er muss fürs Regisiriren

Hilfe eines Anderen haben
,
wird sogar meist zwei helfende

Personen brauchen. Wenn dergleichen bei irgend einem ge-

waltigen Werke einmal nöthig wird
, so ist Nichts dawider zu

haben — wenn es aber Sitte werden sollte
,
dass um des ge-

ringsten Präludiums halber vier Menschen aufgeboten werden

müssen — ein Bälgetreter ist ja auch nöthig t — so wird man
doch zugeben , dass die Orgel ein noch ungefügigeres Instru-

ment wird, als sie ohnehin ist. Kehren wir aber zu unserem

Helle zurück. Die genannten Dinge sind am Ende auszufüh-

ren, wenn auch mit ungebührlichem Aufwande. Man sehe aber

folgende Stelle:

Nun frage ich: Wie soll das gespielt werden? Jede einzelne

der oberen Noten soll einen besonderen Nachdruck erhalten.

Nun ja — der Spieler kann ja auf die Taste drücken ! Hervor-

bringen kann er aber damit nur dreierlei : drückt er gar zu

schwach, so öfTnei sieb das Ventil nicht und es entsteht kein

Ton; drückt er stärker, aber nicht hinlänglich, so entsteht

wegen mangelhaften Windzuflusses ein unreiner und deshalb

unbrauchbarer Ton ; drückt er mit der richtigen Stärke nieder,

so erhält er den Ton io seiner zuvor abgemessenen und be-

stimmten Stärke
,

nicht stärker und nicht schwächer als den

vorhergehenden und folgenden. Man pflegt sich bei Orgel-

musik manchmal dadurch zu helfen, dass man die vorher-

gehende Note etwas absetzt ,
wodurch die folgende ,

weil sie

getrennt erscheint, gleichsam als neuer Anfang eioeu Accent

zu haben scheint. Dies Mittel verbietet der Componist aber

ausdrücklich durch das beigesetzte •legato*. Und endlich frage

ich : was soll der Orgelspieler mit dem »esjtressivo* anfangen?

Br kann in dieser Beziehung Nichts, aber auch gar Nichts

thun — und darum möchte ich die Orgelcomponisten dringend

bitten, von solchen Bezeichnungen abzulassen, die doch

schliesslich lächerlich werden — überhaupt die Orgel ruhig

Orgel sein zu lassen : sie ist nun einmal keine Geige und keine

7
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Menscheostmitoe und braucht sieb doch vor Beiden so wenig

xu furchten und zu schämen, als diese vor ihr.

II.

Jeder Orgelcompooist wünscht mit Recht, dass sein Werk

gespielt, verstanden, genossen werde, und letzteres nicht nur

von Hein Spieler, sondern auch von möglichst vielen Hörern.

Br muss aber auch das Seine dazu thun
,
dass es nnt Sicher-

heit verstanden werden könne. Zum Verstehen gehört in erster

Linie das richtige Auffassen des Rhythmus. Nun kann aber der

Spieler keinen Rhythmus markiren
,

er kann die schweren

Takttheile nicht betonen — woher soll der Hörer nun den Takt

auffassen? Dies haben die grössten Orgelcoroponislen nicht

zur Genüge bedacht. In manchen Fällen freilich bat die Auf-

fassung keine Schwierigkeit. Wenn ich dieses Thema höre

:

so werde ich es ohne Zweifel richtig verstehen. Auch hier

wo zwar im ersten Momente eine andere Auffassung sehr mög-

lich ist (nämlich eio Anfang mit vollem Takte), wird sich doch

sehr rasch das richtige Versüindniss hersteilen. Selzen wir

nun aber den Fall , der Hörer hört — wohlbemerkl : nicht

sieht! — als Fugcnanfang folgende Tooreihc

:

wird er nicht ober die Rhythmik im Zweifel sein? »Nicht im

Geringsten !• ruft mir hier ein gezeigter Leser zu : »wir haben

einen gewöhnlichen alla öm>e-Takt vor uns , im Obigen drei

Takte« . . . »Warum nicht garl« fällt ihm ein Anderer in's

Wort: »es ist Vj-Takt, im Obigen zwei Takte.« Und ich ant-

worte: Sie Irren Beide, Verehrtestei Mein Thema ist gewiss

origineller

:

Pendant« zu diesem Beispiele lassen sich vom Meister Bach bis

auf unsere Tage genug finden. Damm möchte ich die Orgel-

coroponisico mahnen, nicht etwa, solche Themata durchaus zu

vermeiden, sondern nur, immer irgend Etwas zum Verständ-

nisse zu thun, vielleicht das Thema sogleich mit einer Neben-

stimme zu begleiten, weiche den Takt klar macht , oder eine

Introduction in gleichem Takte voranzuscbicken
,
an welche

sich das Thema ohne Unterbrechung aoschliesst. Es ist für

den Hörer gar traurig, wenn er nach langem genuaalosen An-

hören plötzlich inne wird
,
dass er bis dahin Alles falsch ver-

standen hat. — Dem Orgelspieler aber würde ich in sol-

chen Fällen jede» Hilfsmittel gestatten, das die Sache deutlich

macht, ln obigem */4“Takle z. B. dürfte er, wenn er etwa das

Thema auf dem Hauptmanuale vortrüge, bei beginn eines jeden

der vier ersten Takle jedesmal den gleichen Ton auf dem zwei-

ten Manuale dazu aogeben und dadurch die Arcenluirung her-

steilen. Wenn der Spieler den ersten Takten eines solchen

Fugenlhemas eine einfache Begleitung beigiebt, also z. B.

Thema.

so kann ich dies, so sehr ich sonst gegen jede eigenmächtige

Zulhat protestire ,
nur gut heissen , da es das Missverstehen

verhindert.

Wider die feurigen Kapellmeister

(Schluss.,

Auf eiuc Einrede bin ich gefasst. Wenn es wirklich wahr

seiu sollte, dass die besten Tonstücke ihr Zeilmaass selber aus-

.sprechcn
, so kann jo doch ihre Sprache von Verschiedenen

verschieden aufgefasst werden ,
je nach dem subjectiven Ge-

fühl ;
darf der eine sich anmaassen /u behaupten , der audere

habe die Sprache missverstanden oder gar nicht verstanden?

Wo wäre in solchem Streite der competente Richter, wenn der

Componist nicht mehr befragt werden kann? Er kann aber in

sehr vielen Fällen befragt werden, und auch die Todlen geben

uns sichere Antwort, sobald die Frago richtig gestellt wird.

Niemand wird bezweifeln , dass es jedem Tonsetzer darum zu

thun sein muss
,
die Einzelheiten seiner Cotnpo&ilion ausführ-

bar fiir die Instrumente und vernehmbar für die Zuhörer zu

machen ;
Niemand wird leugnen wollen, dass ein Mozart oder

Beethoven geuau wusste
,
wie viel einem bestimmten Instru-

ment zugemuthet werden dürfe
,
und wie weit die Fähigkeit

des menschlichen Ohrs gehe ,
aufeinanderfolgende Töne noch

deutlich zu unterscheiden. Giebt man diese Voraussetzungen

zu, so gestaltet sich die Fragestellung einfach so »Kann in

diesem oder jenem Tonstuck bei der gewählten Schnelligkeit

des Tempo noch überall Ausführbarkeit und Deutlichkeit be-

stehen?« Muss die Frage auch nur für eine einzige Stelle ver-

neint werden, so ist damit der Beweis geliefert, dass das Tempo
überheizt war. Für eine solche Untersuchung will ich aus eioer

grossen Anzahl verfügbarer Beispiele nur einige wenige aus-

heben ;
vielleicht muss ich besorgen

,
schon mit diesen we-

nigen einen Leser, dem nicht gerade die bezüglichen Partituren

oder wenigstens Glavierauszüge zur Hand sind, zu langweilen.

Die Ouvertüre zu »Figaro« ist freilich »presto« überschrie-

ben. Deutet man aber dieses Presto auf ein so rasendes Tempo,

wie man es jetzt häufig hört
,

so versagen gleich in den ersten

Takten die Contrabässe ; sie können die Acblelfiguren nicht

mehr ausführen
,

überlassen diese einzig den Violoocellen und

begnügen sich mit dem leichten Markiren jedes ersten und

füuften Achtels ,
weil sie sonst — wie mir einmal ein Conlra-

bassisl lächelnd gestand — nur ein bärenartiges Brummen zu

Wege brachten. Nicht viel besser ergeht es bald darauf den

Oboen , Flöten und Clarinetten mit den zwei Takten , welche

vor Wiederkehr der Anfangsfigur die Fortissimo-Stelle schliessen

Das zwreite und das vierte Viertel in jedem dieser Takte lassen

sich nicht mehr deutlich in Achtel auf demselben Ton spalten .

man hört von der Spaltung absolut nichts ,
wahrend nach

neuester Mode gewöhnlich die Violinen ihre dreisaitigen Griffe

noch extra beschleunigen und durch diese vordringlichen

Accordschtäge die Bläser, welche hier dominiren sollten, förm-

lich übertäuben. In der Ouvertüre zur »Zauberflöte« beginnt

das Allegro mit jenem fugenartigen Satze ,
dessen Thema itn

ersten und zweiten Takt, nach piano gestossenen Achteln, das

vierte Viertel forte mit einer Secbzehntelfigur ausfülll. Diese

Figur im Feucrtempo ist zwar für die einzelnen Violinisten

durchaus nichl zu schwer zu spielen, im Zusammenspiel aber

für das geübteste Ohr zu schwer zu hören
,
was Physiologen

und Akustiker ganz erklärlich finden werden ; man vernimmt

statt deutlich gesonderter Töne nur ein sonderbar heraus-

platzendes, fast possierliches Schütteln oder Pusten. Ueber
dom Finalsatze der grossen Cdur-Symphonie Mozart“s (der so-

genannten Jupiter-Symphonie) steht molto allegro
, und man

würde auch ohne das steigernde Beiwort zu allegro fühlen,
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dass der Satz ein sehr rasches Tempo verlangt ; dennoch hat

die Raschheivihre io derComposition selbst bezeichnet? Grenze,

über welche hinaus in manchen Takten die Cootrabüsse, wenn
sie nicht durch unverständliches Rumpeln stören wollen

,
ver-

stummen oder eine Scheinthätigkcit heucheln müssen. Dahin

gehören die Takte, wo die Bässe das zweite Hauptmotiv (durch

den Umfang der Octave rollend} aufnehmen ; dabei werden sie

einigemal (*. B. nach dem Anfang des dritten Tlieils) nur von

den Violoncellen, nicht auch von den Fagotten und Violen un-

terstützt, und hier besonders mangelt dann bei Wegfall der

Contratöoe dem im Forte auftretenden Laufe das rechte Mark.

Gleichfalls molto allegro hat Mozart den ersten Satz seiner

grösseren G moll - Symphonie überschrieben
,
was wieder von

den Feurigen als Aufforderung zur Sturmeseile verstanden

wird. Der erste Tbeil des Satzes büsst dadurch zwar seinen

eigentlichen Charakter ein, kann indes» noch ausgefübrl wer-

den. Allein im zweiten Tlieil kommen nach 17 Takten, dort

wo die Durcharbeitung des Hauptmotivs anfangt
,

die Contra-

bassislen in grösste Noth, und 16 Takte lang geht der Jammer
fort. Dass man sie in dieser energischen Stelle nicht gänzlich

schweigen lassen darf
, spürt man doch : so <|iiälen sie sich

denn im Schwei» ihres Angesichts ab, ohne etwas anderes

herauszubringen als ein verworrenes und verwirrendes Ge-
raspel, Gepolter, Gewürge, welches von den helfenden Violon-

cellen, FagoUen und Violen beim besten Willen nicht geklärt

werden kann. Die prächtige Arbeit Mozart'» so verderbt zu

hören, zählt zu den schmerzlichsten musikalischen Leiden. —
Von Mozart*sehen Opem-Arien wähle ich Don Juans »Finck'

Han dal vino* , missbräuchlich » Champagner - Arie genannt.

Leider hallen die meisten Regisseure noch an der Verdrehung

fest, nach welcher Don Juan, allein auf der Bühne stehend,

durch Gesang von Wein und Liebe sich selber evaltirt, anstatt,

wie der Dichter verlangt
,
seinem Leporello Anweisungen fiir

das beabsichtigte Tanzfest zu ertheilen. Diese Verdrehung und

der gefälschte Teil verführen den Sänger und den Kapellmei-

ster auch zu einer musikalischen Fälschung ; aus der allerdings

in sprudelnder Laune gegebenen schelmischen lustnictioo an

den vertrauten Diener wird ein dämonischer Ausbruch brutal-

ster Sinnlichkeit gemacht. Aber als Musiker musste der Kapell-

meister wissen und hören, da», wenn er das vorgeschriebene

#*re*lo zum tollsten hrtstiuima übertreibt, mehrere Instrumente

ihm nicht inehr gehorchen können
;
gleich zu Anfang nämlich

hat jede der beiden Clarinelten und jeder der beiden Fagotte

sechs Takte lang einen und denselben Ton in abgestossenen

Achteln anzugeben, was dann keinem Blaser gelingt. — Beet-

hoven soll nur mit einem Beispiel bedacht werden. In seiner

neunten Symphonie verlangt er für den zweiten Salz {molto

vivare) durch Verweisung auf das Metronom ein Tempo , hei

welchem auf den Takt fast genau eine halbe Sccundr kommt
Man sollte meinen, eine solche schon hart an die Grenze all-

seitiger Ausführbarkeit streifende Schnelligkeit könnte Jedem
genügen. Gleichwohl musste ich früher einmal dcu Satz in

noch rapiderem Tempo hören. Mit der Secundenuhr in der

Hand konnte ich genau conlroliren ; aber abgesehen von sol-

cher Conlrole war ein handgreiflicher Beweis gegen die Zuläs-

ögkeil jenes Tempo im Orchester selbst erbracht, nämlich durch

die Pauken. Sie sind hier in ihre beiden Grenztöne 'das liefe

und das höhere F) gestimmt und haben ein paarmal den be-

kannten
,

in allen Instrumenten wiederkehrenden Octaven-

Daktylus zu übernehmen
,
wobei ihnen forte vorgeschrieben

ist. Nun kommt die Membrane der Pauke nach starkem An-
schlag nicht augenblicklich zur Ruhe

;
also muss das Tempo so

genommen sein, dass sich die Achtelnote des Daktylus von dciu

darauffolgenden Viertel noch für das Ohr trennt; hei dem er-

wähnten Feuertempo aber flössen beide nolhwcndig zusam-

men. und man hörte statt des dreithciligcn Daktylus nur zwei

jedem Rhythmus sich entziehende Plumpse
,
was abscheulich

klang.

Ich werde kaum zu bemerken brauchen , da» ich die auf-

gezähllen Erfahrungen nicht etwa an mittel massigen Orchestern

gemacht habe, sondern an musterhaften Kapellen, welche jeder

überhaupt lösbaren Aufgabe gewachsen waren. Nimmt man
nun noch hinzu, da» Mozart zwar weit besser geschulte Sänger

hatte als die Gegenwart sie durchschnittlich aufweist, dagegen

bei den Orchestern , für welche er schrieb
,

die heutige Vir-

tuosität nicht voraussetzen konnte, so tritt nur um so bestimm-

ter hervor, wie wenig ihm Tempi von der gerügten Sorte vor-

schweben konnten. Es giebt freilich auch Mozari'scbe Ton-

stücke , welche kaum zu lebhaft genommen werden können ;

das merkt man ihnen aber sogleich an
,

nicht nur aus ihrem

innere Charakter, sondere zugleich aus dem technischen Bau.

Als ein Beispiel mag die Ouvertüre zu »Cost fan tutte« dienen.

Man sehe deren Partitur genau durch ;
nirgends wird man eine

wirkliche Schwierigkeit für ein Instrument finden. Aehnliclies

gilt von der Ouvertüre zur Entführung« und von Masetlo’s

Arie in »Don Giovunni«.

An den Werken eines Havdn, Mozart, Beethoven ist das

echte Feuer ganz anderswo zu suchen als in einer vom Takt-

sloci commandirten wilden Jagd
;
»Wenn ihr

1

* nicht fühlt, ihr

werdet's nicht erjagen«. So mi»lich in Sachen des Gefühls eine

Controverse ist, so wird man nach obiger Discussion doch sagen

müssen , da» die feurigen Kapellmeister das richtige Gefühl

für ältere Musik entweder verloren haben
,
oder aus irgend-

welcher Absicht unterdrücken. Auf den Geschmack des Publi-

kums dürfte sich im letzteren Fall keiner berufen
;
der ver-

ständigere Theil des Auditoriums wendet sich mit Widerwillen

von der Hetze ab , der unverständige spürt den Unterschied

nicht und dankt also auch nicht für das vermeintliche Ent-

gegenkommen Mit dem Drang zur Ueberstürzuog bängt wahr-

scheinlich auch die immer mehr um sich greifende Unsitte zu-

sammen, in den Sätzen einer Symphonie die vorschriflsmässige

Repetition des ersten Theils zu unterlassen, wodurch die Mas-

sengliederung de» Salzes verschoben, die wohlbeme&sene Archi-

tektonik beeinträchtigt wird.

Vielleicht aber ist jener Drang nicht einmal in allen Fällen

vorhanden. Es scheint mir beinahe, als ob manche Dirigenten

nur aus Unachtsamkeit ins Feuer geriethea, halb unwissentlich

hineingezogen durch die jetzt allgemein übliche Art des Tak-

tirens, und weun hinterher im Verlaufe des zuvor nicht voll-

ständig überdachten Tonstücks die Uebereilung zu Tage tritt,

ist es zu spät. Der Taktstock giebt ja längst nicht mehr die

einzelnen Viertel eines Taktes an, sondern markirt überall wie

bei alla breve. Dagegen ist nichts zu erinnern
,
wenn nur der

Dirigent vorher sich vergegenwärtigt bat, welche Zeitinlervalle

sich zwischen den einzeln gezählten Vierteln ergeben. Sollte

einer der Herreu Kapellmeister, welche z. B. die obenerwähnte

G moll-Sympboaie im ersten Satz äusserst rasch zu nehmen
pflegen, diesen Aufsatz lesen und einiger Beachtung für wertli

halten , so möchte ich ihn einladcn
,
doch einmal daheim im

Stübchen zu dem ihm durch Gewohnheit geläufigen Tempo
den Takt nach alter Ari, also mit vier Vierteln, zu schlagen,

er würde vielleicht erschrecken und lächeln zugleich über das

dabei herauskommende Gefuchtel ; er würde sich überzeugen,

dass, wenn er das molto allegro auf die Viertheilung des Taktes

bezieht
, das Tempo immer noch lebhaft genug bleibt, jetzt

aber die deutliche Ausführung der bedenklichen Stelle im

zweiten Theil gestattet. Wo kein alla breve vorgczeichoct ist,

dachten die alteren Meister bei Aufschrift ihrer Tempi stets an

die einzelnen Talllheile, nicht an die Taklhälflen. Und selbst

ein wirkliches alla breve darf nicht so verstanden werden, als

sei jeder NoUsnwerth auf seine Hälfte zu rcducircn. Diese Vor-

zcirhming zielt iiu Sinne der Allen weil mehr auf die rlivth-

T



403 1875. Nr. 7. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 17. Februar. —
mische Betonung als auf das Tempo, welches erst in zweiter

Linie davon betroffen wird. Ein Missverstehen des alla breve-

Zeichens hat schon öfters dem j4iuiante-.Sat*, welcher in «Cosi

fan tutte« die Verführungsscene zwischen Fcrrando und Fior-

diligi schliesst, bittern Schaden gebracht. Wird dieser wiegende

Zwiegesang, welcher fast eben so empfindlich gegen das Tempo

ist wie der früher citirle Chor Haydn s , etwas zu schnell vor-

getragen, so verliert er alle Anmulh und füllt gegen die vor-

angegangenen wunderbar schönen Tbeile des Duetts erkaltend

ab. Er bedeutet das süssberauschte, aber doch decenl zurück-

gehaltene Schwelgen im Vorgefühl eines hohen Genusses, nicht

rohen Jubel, so wenig als in »Don Giovanni« der zweite Tbeil

des Duetts »Lü ci darein la mono«, welchem seine Feinheit auch

oft genug durch täppische Beschleunigung abgestreift wird.

Als ich einst im Gespräche mit einem jetzt auf seinen Lor-

beeren ausruhendeo Kapellmeister, der während seiner nicht

sehr langen Amtstätigkeit recht feurig gewesen war, mich

gegen das zweckwidrige Instrumentiren Mozart'scher Secco-

ReciAfive (welche bekanntlich, wie io allen allen Opern , nur

für Clavierbegleilung gedacht sind) aussprach, empfing ich die

Belehrung : »Hätte Mozart so gute, jedem Wink folgende Or-

chester gehabt wie wir, so würde er alle Recitative instrumon-

tirt haben.« Mil derselben Logik hätte hinzugefügt werden

können : »Er würde dann auch seine Tempi gerade so schnell

genommen haben wie wir.« In der Thal scheint hie und da die

Ansicht zu bestehen
,

bei einem Allegro hange der Grad der

Geschwindigkeit einzig von der Leistungsfähigkeit der Kapelle

ab ;
wenigstens ist nicht zu verkennen, dass mancher Dirigent

durch das Bewusstsein von der Virtuosität seines Orchesters

sich verleiten lässt, damit glänzen zu wollen. Oefters auch

herrscht der Wunsch ,
das Licht leuchten zu lassen ,

im Or-

chester selbst, namentlich unter den Violinisten. Mir ist eine

Kapelle bekannt, deren wohlmeinender Chef Öfters ein Allegro

in ganz richtigem Maa&se beginnt , aber darin nicht beharren

kann, denn nach wenigen Takten bricht am ersten Fülle der

Violinen der Brand aus und lässt sich nicht mehr löschen ; der

Klügere giebt nach, da coram populo ja doch kein Kampf auf-

geführt werden darf.

Den feurigen Kapellmeistern sind feurige Claviervirtuosen

vorangegangen. Der Verdacht, diese seien die eigentlichen

Verführer gewesen, liegt um so näher, als weltberühmte Pia-

nisten auch ans Dirigirpult gelangt sind und sich dort natürlich

nicht abgeküblt haben. Es ist begreiflich, dass Virtuosen von

stupender Fingertechnik den Kitzel verspürten, das Presto einer

Beethoven’schen Sonate schneller zu spielen als man es bis da-

hin für menschenmöglich gehalten halte. Von Liszt haben sie

das nicht gelernt, selbst wenn sie dessen Schüler gewesen sein

sollten. Liszt, solange er nur als Virtuos gekannt war, hat die

Claviercompositionen früherer Meister immer mit pietätvollem

Verslündniss und ohne jegliche Zutbal vorgetragen. Unter den

neueren Pianisten von Weltruf bewährt dieselbe Pietät Rubin-

slein, welcher sogar (gleich Clara Schumann] das einfache und
leichte A moll-Rondo Mozart'« io seine Programme aufnimmt,

ohne dies für Herablassung zu hallen.

Was nun auch die letzten Gründe der eingerissenen Feurig-

keit sein mögen, so viel steht fest, dass unsere musikalischen

Clasaiker allzu häufig recht übel behandelt werden. Hoffnung

auf Abhülfe ist wenig vorhanden. Dem seinen Vortrag über-

stürzenden Schauspieler kann vom Regisseur oder von dem
artistischen Director eine Bemerkung gemacht werdeu ; ein

Kapellmeister dagegen ist absoluter Selbstherrscher , bat Nie-

manden über sich der in rein musikalischen Dingen ihm ein-

reden dürfte ; Kunstwerke und Kunstfreunde sind seinem will-

kürlichen Ermessen preisgegeben, — ein Verhällniss wie es

sich auf keinem andern Kunstgebiet wieder findet. Man sage

nur nicht, er siebe unter Conlrole des Publikums! Wer reprä-

senlirt dieses tausendköpfige Wesen ? Die sogenannten Thealer-

recensenten der Tagesblätler geben sich aus guten Gründen

mit solchen Kleinigkeiten wie die Tempofrage selten oder gar

nicht ab
;
auch weiss man, dass keine Gattung von Künstlern

leichter zu verletzen ist als die Musiker, und dass zu fürch-

ten steht
,

mancher werde sich durch einen Tadel , dem
keine praktische Folge gegeben werden kann ,

erst recht ver-

härten lassen. Warum ist dann aber dieses ganze Lamento

geschrieben ? Offen gesunden : zunächst zu eigener Herzens-

erleichterung
,
doch io der Ueberzeuguog ,

dass damit einer

grossen Anzahl ernster Musikfreunde aus der Seele gesprochen

ist. Immerhin ist es gut, einen vorhandenen Uebelstand rück-

haltlos zu consUtiren . auch wenn bestimmte Mittel zur Be-

seitigung nicht vorgeschlagen werden können. Herzlichen

Gross und Dank aber allen den anderen Kapelidirectoreo,

welche sich durch die hier angestimmte Klage nicht getroffen

fühlen dürfen

!

Anzeigen und Benrtheilungen.

Instructivei für Clavier.

(Schluss.)

Ifiarlrh Wehl fahrt , Gewekaug der linkes Kaad sa fsrtrirkra-

des Spiel, wä h rend die rechte Hand noch im
Umfang einer Quinte sich bewegt. Op. 89.

Leipzig, Breilkopf und Härtel. Nr. 13624. 3 Mk.

Der Verfasser geht , laut Vorrede
,
von folgender Ansicht

aus : sobald die ersten Uebungsstückchen , bei welchen sich

jede Hand im Umfange von fünf Tasten bewegt, absolvirt sind,

pflegt man zu solchen überzugehen
,

bei weichen der Umfang
für beide Hände sich erweitert. Dies ist aber, pädagogisch be-

trachtet, ein Sprung : man sollte erst solche Stücke spieleo las-

sen
,

bei welchen die eine Hand noch io gewohnter ruhiger

Stellung verharrt, während die andere sich weiter bew*egt.

Diesem Zwecke dienen die 34 Stücke des vorliegenden Heftes.

Dass diese Anschauung des Verfassers richtig ist — daran wird

kaum gezweifelt werden können, und es ist fast zu verwun-
dern, dass Niemand schon früher auf dieselbe Idee gekommen
ist. Dabei sind die Stückchen mit grossem Geschicke gemacht,

es wird das irgend Mögliche darin geleistet. Meine einzige Ein-

wendung richtet sich gegen die grosse Zahl der Stücke ; etwa
der dritte Theil hätte mir genügend geschienen. Der Verfasser

entschuldigt diese grosse Zahl damit, dass er noch drei andere

Zwecke erreichen will : a) Jede Hand soll sich an das ihr spe-

ciell Eigentümliche gewöhnen
,
die Rechte an Gesangliches,

die Linke an gebrochene Accorde
,
Spannungen

,
Sprünge,

b] Die Linke, die ohnehin ungeschickter ist, kann mit beson-
derer Aufmerksamkeit behandelt werden

,
da diese Aufmerk-

samkeit für die Rechte hier weniger notwendig ist. c) Das
Lesen der Bassnolen erhält hierdurch besondere Uebung. Das

ist Alles recht und gut ; allein für das ad b. Ausgesprochene

würde eine kleinere Zahl Stücke gewiss binreiclien
, und was

ad a. und c. erwähnt ist, kann ja ebensowohl mit Stücken er-

reicht werden, bei welchen die Rechte »ich nicht auf fünf Töne
beschränkt. Was der Verfasser sonst noch im Vorworte aus-

spricht : »Dergleichen Musikstückchen gefallen auch besser als

blosse trockene Fingerübungen« hat, so wahr es ist, keine Be-
deutung. Mil allen diesen Stücken

,
sowie mit allen anderen,

kann man nach meiner Ansicht dem Schüler auch nicht eine
sonst nöthige Fingerübung ersparen

, so wenig letztere je das
Spielen eines Musikstückes ersetzen kann. — Wenn der Lehrer
aus der hier vorliegenden Sammlung das für den Standpunkt
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s«ioes Schülers Nöthige geschickt auszuwählen versieht, so

wird er du Heft mit grossem Nutzen verwenden können.

leledische Teefläekt für du Plaaeferte, zum Nutzen und
Vergnügen angehender Pianofortespieler,
methodisch geordnet. Breslau, G. P. Hientxsch.

Es ist eine aussergewöhnlich grosse Sammlung ,
von wel-

cher mir hier einige Nummern vorliegen. Der ausführliche

Titel bezeichuet sie ah Anhang zu jeder Clavierschule. Sie

theilt sich zunächst in zwei Hauptabteilungen. Die erste ent-

hält kleinere, d. h. durchschnittlich zwei Seiten grosse Stücke
;

die Sätze der zweiten Abteilung sind grösser und machen

grössere Ansprüche an die Technik. Jede Abteilung gliedert

sich wieder in vierClassen: A. In Rondoform. In dieser Form

enthüll die erste Abteilung zwölf, die zweite achtzehn Hefte.

B. In Sooatenform, Abth. I. 5 Hefte, Abt. II. 3 Hefte. C. Im

Tanz-Rhythmus, Abt. I. und II. je 3 Hefte. D. Trans-

scriptionen ; Abth- I. 4 Hefte, II. 1 Hefte. Jedes Heft enthält

mehrere Nummern, die sänuntlich einzeln verkäuflich sind.

Aus der ersten Abteilung liegen mir vor:

I. Tegel, Op. 20. lUeiae BUmea, kielte Ilitter. Es sind

dies zwei Hefte h Z Hk., jedes enthält 6 Nummern k 50 Pf.

Die VerUgsuuinmern sind 588 und 589. Da nun heut zu Tage

das kleine Kind sich schon an Programme zu seinem Spiele gc-

wohaen muss, so hat jedes Stückchen seinen Titel und die

Charakteristik ist im Allgemeinen recht gut. Beide Heftchen

sind zu empfehlen.

Aus der zweiten Abtheilung habe ich ebenfalls zwei Hefte

vor mir:

I« Prämie , Op. 33. Srhatteakllder
,

6 Charakter-
stücke. Verlagsnummern 535 bis incl. 540, und

PIm Uhler, Op. 17. Genrebilder. Verlagsnunimcrn 558

bis 563.

Jedes Heft dieser Abteilung kostet 3 Mk.
,
jede Nummer

75 Pf. Die sechs Stückchen von Franke, jedes drei Seiten

gross
,
sind recht gut gearbeitet

,
modern in gutem Sinne und

frisch. Nur vor etwas starken Anklängen an Bekanntes muss

der Componist sich hüten ; der Miltelsatz in Nr. 3 erinnert an

ein Impromptu von Schubert, und der Hauptsatz von Nr. 6

mahnt allzusehr an Döbler’s Notturno. Köhlers Genrebilder

sind ebenfalls genau je drei Seilen gross. Sie erinnern weniger

direct an Bekanntes, klingen aber im Allgemeinen etwas we-

niger frisch. Sie können jedoch zur Abwechselung recht wohl

benutzt werden. Wenn die übrigen Hefte der grossen Samm-
lung nicht allzusehr gegen die vorliegenden zurücksichen

, so

bietet sie dem Lehrer reiches, wohl zu verwerthendes Material

zur Auswahl.

Den Schluss meiner diesmaligen Sendung macht

:

Itkar Terain, Op. 8. Secks lelrkte Ckaraeterstücke. Leip-

zig, Breitkopf und Hörtel. V.-Nr. 13633. 2Mk.50Pf.

Der Begriff »leicht« ist freilich ein sehr dehnbarer. Vorlie-

gende Stücke machen an Technik und Verständnis* schon merk-
liche Ansprüche und müssen

,
sollen sie gut klingen

, correct

und lebendig gespielt werden. Der Verfasser wollte wohl durch

den Ausdruck »leicht« andeulen, dass er sie für den Unterricht

bestimmt, und damit höhere Ansprüche zurück weisen. In die-

sem Sinne kann ich das Heft mit gutem Gewissen empfehlen.

Es ist weder ganz Alltägliches, noch Ueberspanntes darin.

Schüler, die am Beginne des Jünglingsalters stehen, vor weiten

Griffen nicht zurückschrecken und sich eimgermaassen kind-

lichen Sinn gewahrt haben
,
werden die Sachen nicht nur mit

Vergnügen, sondern auch mit wirklichem Nutzen spielen.

Druck und sonstige Ausstattung sind bei sänimllichcn Hef-

ten, die mir diesmal Vorgelegen, sehr lobenswert!). II'. O.

Kammermusik.

8. de Lange, R« artett Rr. 2 ta C-dir für zwei Violinen, Viola

und Violoncello. Op. 18. Leipzig, F. E. C. Leuckart.

Partitur 4 Mk. Stimmen 4 Mk. 50 Pf. Clavier-Auszug

zu vier Künden vorn Componisten 5 Mk. \ Preisgekrönt

von der kgl. belgischen Akademie der schönen Künste

in Brüssel.)

Wir befinden uns diesem Werke gegenüber in der eben so

angenehmen als nicht gerade häufig vorkommenden Lage, fast

nur loben zu dürfen. Das Quartett von S. de Lange jr. —
wenn wir nicht irren

,
einem Holländer — gehört mit zu den

besten Erzeugnissen der gegenwärtigen Generation auf dem
Gebiete der Kammermusik. Es treten uns hier die Früchte

eifrigsten Studiums aufs Innigste vereint mit eigenen Ideen, mit

eigenem Können entgegen ; schöne ,
durchsichtige Stimmfüh-

rung, möglichste Ausbeutung der Fähigkeiten jedes Instru-

mentes sind neben gut erfundenen , ausgiebigen Themen die

Vorzüge des Werkes, dessen Componist , fern von sentimen-

taler Grübelei, vielmehr durch seine Klarheit und Objectivilät

schon im ersten Salze uns lebhafte Sympathie abgewinnl. Der

erste Satz, Allegro moderato */i ,
ein ganz klein Wenig Men-

delssohnisch beginnend, baut sich recht schön auf, das zweite

sehr melodische Thema erscheint schon nach dem 30. Takte,

die Durchführung im zweiten Tlieile ist vortrefflich. Einiger-

maa&sen frappirt ist man über den plötzlichen Eintritt eines

ganz neuen Themas in Des-dur (S. 10 der Partitur}, sowie

über die etwas schroffe, so zeitig nicht ganz motivirte Har-

monieführung im 1 0. und 4 1 . Takte des ersten Tbeiles :

P*f

wie denn überhaupt der Componist ein Freund von zeitwei-

ligen Ueberraschungen scheint.

Der zweite Satz beginnt Lento [F-dur :

‘/«J*
Ein breiter,

melodischer
, zuerst der Primgeige

,
spater dem Cello zuge-

dachler Gesang wird von einem anmulhigen AUegretto in D-dur

unterbrochen, um bald wieder in der Unterdominanle aufzu-

tauchen, aufs Neue vom AUegretto nun in G verdrängt zu wer-
den und schliesslich in der Tonica sanft zu enden. Dass sich

bei diesem letzten Eintritte des Lento der Componist die schöne

Wirkung hat entgehen lassen , die eine Umspielung desselben

mit den lieblichen Themen des AUegretto erzielt hätte, ist recht

Schade.

Sehr wirkungsvoll , den Charakter der Instrumente vor-

züglich zur Geltung bringend, ist das Seheno (F-moll */#) mit

seinem überaus originellen, reizenden Trio, mit welchem gute

Spieler zweifelsohne ein Dacapo ernten würden. Eine kurze

reflectirende Einleitung Adagio, C-moll 4
, 4)

führt endlich zu

einer durchaus nicht freien, sondern strengen, aber frischen

und fröhlichen Fuge, in welcher uuu der Componist Gelegen-

heit hat, dem hochverehrlichen Preisrichlcrcullcgiuui den ganzen

Schatz seiner contranuntr fischen Kennluisse mit Subject und



(875. Nr. 7. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — H Februar. —

Conlrasubject und com« und Wiederechlag, und wie die Dinge

alle heissen
i
praktisch zu enthüllen. Dieser Schatz ist denn in

der That nicht gering, die Fuge ist bei aller Gelahrtheit klar,

die Themen gesund und kriltig, und erhält so das ganze Werk

einen überaus würdigen und dabei frischen Abschluss.

Möge das Quartett recht bald und oft öffentlich zu Gehör

gebracht werden, es ist eine dankbare Aufgabe für gute Spie-

ler ; dem Cemponisten dieses Op. I* aber rufen wir ein fröh-

liche» .Glück auf. für spätere Werte zu.

Schliesslich noch die Bitte an die Herren Verleger
,
doch

endlich mit der Einrührung der Jahresangabe unter der des

Orte und der Firma vorzugeben. £

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

Aachen, Ende Januar.

S. Nachdem unser nimmer rastender, um das Musikleben hie-

siger Stadt ungemein verdienter Musikdireclor Ferd. Breuaung
vor kaum acht Wochen unter Mitwirkung von Amalie Joachim und

Georg Heusche! aus Berlin and Frl. Baycrle und Herrn Wagner aus

Cöln den selten gehörten Saul von Handel, dieses überaus gross-

artige, durch dramatische Lebendigkeit und feinste Ausarbeitung

der Charaktere ganz besonders hervorragende Werk zur Aufführung

gebracht (das musikalisch ebenso schöne
,
wie psychologisch hoch

interessante RecitaUv Saul's am Anfang des dritten Actes und die

darauf folgende Erscheinung Semuel's gehören mit zu den bedeu-

tendsten Offenbarungen des Meisters) und sich dadurch von Neuem

das Publikum zu grossem Danke verpflichtete, gelangte am tt. Jan.

nach fast zehnjähriger Pause ScAnmani»'* »Paradies und Perl»

wieder zur Aufführung. Diese langjährige Ruhe scheint ihren Grand

gehabt zu haben in dem entschiedenen Mangel an ausreichenden

Vertreterinnen der Peri-Partie, für die, wie man beim Bouner Schu-

mannfest gesehen, schöne und grosse Stimmmittel allein nicht ge-

nügen. Wie überrascht waren wir daher, in Friul. Maria Fil-

luoger aus Berlin, deren Name uns sogar bisher unbekannt gewesen,

einer Interpretin dieser musikalisch und teztlicb ebenso feinsinnig-

poetischen, als technisch (namentlich in Bezug auf Kraft und Aus-

dauerj schwierigen Partie zu begegnen
,
wie sie nicht nur aus-

reichend, sondern (wir nehmen das Resultat gleich vorweg)

wie wir aie, einige ganz unbedeutende, leicht zu beseitigende

Einzelheiten abgerechnet, nie besser zu hören wünschen. Fräulein

Fillunger, die, wie wir erfahren, ihre letzte Ausbildung der Berliner

Kgl. Hochschule verdankt
,
bringt zu dieser Partie vor Allem eine

höchst verständige und, was mehr sagen will, eine feinfühlig durch-

dacht«
,
geistig belebte Auffassung ,

und wir »Hessen in der Durch-

führung der Partie auch nicht aur eine Stelle, bei der wir ein plus

oder bwmu dea Ausdruckes gewünscht hatten. Herz und Verstand

halten sich hier zusammengethau, eine bis in die höchsten Regionen

klangreiche, ungemein sympathische Stimme hatte Ihren Segen dazu

gegeben, was Wunder also, dass aus dieser harmonischen Vereini-

gung ein wohlgestaltetes schönes Kunstgebilde hervorgegangen? Wir

hoffen, Frl. Fillunger, die gleich mit den ersten Tonen die Gemülher

der Zuhörer sich zugewandt, noch oft zu hören. — Die AltparUe sang

Frl. Adolfine Graf aus Cölo ,
deren schönes Organ leider durch

den gebauchten ,
hohlen TouansaU (eine Folge su weit geöffneter

Stimmritze) sehr beeinlrachligl wird. Die aus demselben Grunde

mit der Zeit verringerte BlasticiUit der Stimmbänder lies* auch die

Intonation nicht immer rein erscheinen. Herr G. Ilen 8^
heI s*ng

die Bass-, Bariton- und zweite Tenorpartie, Herr Josef Wolf aus

Cöln die erst« Tenorpartie. Wir haben Herrn Wolff nie auf der Bühne

gesehen, im Conccrtsaal wirkt er trotz der überaus schönen Shmrno

komisch. Seine Auffassung ist gleich Null er ist eben ««fnede»

wenn nach gethaner Arbe.t die Zahl der falschen oder uns.ch^n

Einsätze mit der der Einsätze überhaupt wenigstens nicht ganz

identisch ist. Ein einzige. Jahr fleiss.gen Studiums konnU .hm d e

Augen öffnen und ihn zu einen, der besten lenöre «*che-.^aber die

hohen Gehalter an Theater« sind gar au veriockend und ^n

hals jn nicht nölhig! Oh er ober, wenn er einen

nelien sich hat. wie Herrn H«lW. denn

Kunst mit den Time« scherzt und spielt, wahrend er sich mit dem

richtigen Einsetzen abquölen muss ,
ob er da doch nicht einen ge-

wissen Neid empfindet? Durch Studium könnte er sich von einem

solchen Gefühle befreien und za einem wahren Künstler machen.

Breslaa, im Februar.

[
Orcheslerverein. )

Durch Verlegung des siebenten

Kammermusik-Abends auf einen früheren als den ur
*f

ni“g'

lieh a »gesetzten Termiu, den 1 statt den 3. Januar, wurde die M»t-

wirkungJoh. Brahms' ermöglicht, der noch ln Folge seiner Be-

iheiligung am letzten Abonnement-Conceri ,o unseren Mauern wollte.

Brahms spielte den Clavierpart io seinem G moll-Quart oll.

Op. *3, ferner Scherzo von Fr Schubert, Gavotte von Gfwckund

die bekannte für Clavier eingerichtete Orgel -Toccata in r-<*«r

von S. Bach; endlich führte er io Gemeinschaft mit Hrn. B. Scholz

die Begleitung zu seinen Liebealiedern aus, von denen mehrere

Nummern durch die Damen Prt. Dooiges und Frau Laband und

die Herren Seidelmann und Franck in ganz ausgezeichneter

Weise zu Gehör gebracht und vom Publikum enthusiastisch aufge-

iiommen wurden. Auch das ClavierquarteU fand diesmal viel mehr

Anklang als bei seiner Aufführung im ersten Kammermusik-Abende,

den II. Oct. v. J. Die meiste Bewunderung als Clavierapicler erregte

Brahms durch den Vortrag der Bach'schen Toccata ,
der selbst den

zufrieden stellen konnte, der das Stück auf der Orgel zu hören ge-

wohnt ist. Zwischen den Clavierstücken und den Liebesliedern

wurde ein Quartett (B-dur) von J. Haydn von den in früheren Be-

richten genannten Herren sehr sauber susgeführt. — Das siebente

Abonnemeot-Concert machte uns mit dem Hofka pellmeister

Herrn Bargheersus Detmold als einem Violinspieler bekannt, der

es verstand
,
sich selbst nach dem kurz vorher erfolgten Auftreten

Joachim*, an derselben Stelle und einem von Wilhelm] veranstal-

teten Concerto die lebhaftesten Sympathien des hiesigen Publikums

zu erwerben, die ihm namentlich nach dem Vortrag des achten

Violinconcerles von SpoAr eotgegeogetragen wurden Ausser-

dem trug er noch vor: Sülle für Violine und Orchester von J. hoff,

die hier noch neu war. Sie weicht dadurch von der alten Form der

Suite ab. dam die einzelnen Salze nicht in gleicher Tonart stehen.

Raff wählt für die vier Satze G-moll. G-dur, C-moll, G-moU. Die

beiden Mittelsätze sind die besseren ,
wahrend der erste and letzte

Satz durch die fortwährende Anwendong des springenden Bogens

auf einer Note, welche dadurch in zwei Theile zerlegt wird (die

Geiger benennen diese Slreichart wegen der vielen Armbewegungen,

die sie erfordert, mit dem populären Ausdruck aScbUUelo*). einför-

mig und ermüdend wirkte. Eine weitere Neuigkeit wer die Oover-

türo zur Oper »Die Hochzeit des Camacho» von Mendelssohn Sie

wurde ziemlich kühl snfgenoromen , und in der That reich t sie nicht

im entferntesten an die nur ein Jahr spater entstandene Ouvertüre

zum SommeroachUiraum hinan. Den Beschloss machte die Adur-

Sy mp honte von Beethoven in vortrefflicher Ausführung. Gleiche*

Lob ist auch den übrigen Orchesterieistungen zu spenden.

Leipzig, 10. Februar.

Von der verflossenen Woche siod nicht weniger als vier grössere

Concerte zu registriren, denen «heil weise sehr reichhaltige Pro-

gramme unterlegt waren. Sonntag, den »I. Januar: Concert de*

Riedel* sehen Vereins in der Nicolaikirche mit Compositiooen

von Giroiamo Freacobaldi (Passacaglia für Orgel); Felle« Anerio

Chrntus faciut est) und Lodovico do Villoria (Jesus dulcis memoria).

zwei Motetten für vierstimmigen Chor , Francesco Durante ,/mjemisco

tanquam reut, Arie für Alt solo aus einem Requiem; . Johannes Ec-

card (zwei Choräle für fünfstimmigen Chor); Scb. Bach (Sonate Nr. t

Es-dur für Orgel, — Dialog und Schluss-Choral aus der Cantate «O

Ewigkeit, du DonnerworU, — Cantate »Nun ist das Heil«, — »Air*

aus der Ddur-Orchester-Suite
,
für Violine solo und Orgel) ; ferner

zwei hergische Weihnachts-Legenden, für Chor gesetzt

von C. R. ;
Peter Cornelius (zwei Gesänge für Alt solo aus Op. S »Va-

ter unser«), und endlich Ernst Friedrich Richter Missa für Chor und
Solostimmen a capclla Op. 44, a. Kyrie, b. Gloria). — Dienstag, den
1. Februar, achtes Concert des Musikvcreins Euterpe: Ouvertüre
zu »Manfred» von Rob. Schumann; Arie aus »Elias» von F. MciulcK-

sohn-Bartholdy, vorgetragen von Herrn F. Lissmann. Mitglied des

hiesigen Stadltheaters, Conccrtstuck (Op. 33) für Pinnoforte von C.

Reinecke, vorgclragcn von Frl. Anna Rilke; »Frilhjof», Symphonie
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vun Heinrich llofmann <um ersten Male) , Lieder mit Pianoforte von

Franz Rica, Job. Brahms und Bob. Schumann; Soloalücke für Ptano-

forte a) Perpetuum mobil« von C. M. v. Weber, b) Etüde (Cia-moli]

von Chopin , c) S* oomu jiiau von A. Ilenselt, dj Capriccio von F.

Mcndelssohn-Bartboldy. — Am selben Abend fand im Gewandbaus-

saale das Coecert des Universität» -Singer verein» der Pao-

linor statt, io wetebom an grösseren Werken für Chor und Orchester

zur Auftührong gelangten: Max Bruchs «Scenen au* FritbjoW und

Erlangers «Gebet auf den Wassern« (eine rocht stimmungsvolle,

wohltunendc Composilion). Durch kürzer« tiesangspiecen waren die

Namen Leo Grill, Jos. Rheinberger, H. Zopff, Friedr. Reichel, Max

Zenger und Gustav Schmidt vertreten. Die noUiig« Abwechselung in

die Chorvortrige zu bringen, trat Herr Paul Klengel mit Spohr’s Ge-

sangsscene ein ; er spielte dieselbe correct und mit gutem mustka-

lisehen Verständnis« und (and ein recht dankbares Publikum. Die

Besetzung der Hauptpartien in «Fridtjof« war oine vortreffliche ; Herr

Gura (Fritbjof) und Frl. Gntzschbach [Ingeborgi. — Das letzte

in dieser Reibe wsr das fünfzehnte Gewandha usconcert,
Donnerstag den t. Februar. Dasselbe brachte uns neben drei klei-

neren Frauenchören von Zopff und Brahms, die alle eine ableh-

nende , oder richtiger gesagt
,

gar keine Aufnahme fanden , noch

Ouvertüre zur Oper «Die Hochzeit des Camacho« von Mendelssohn-

Barlholdy und Schumann» Esdur-Symphonio. Erstarr* Werk Ist,

trotzdem es der Jugendzeit Mendelssohn s sngehort, doch voll Geist

und ästhetischer Frische, dass wir für seine Vorführung nur dankbar

sein können. Dio Ouvertüre, desgleichen die Symphonie wurden uns

von dem Orchester in gewohnter Vortrefflichkeit vorgefübrt. Als So-

listen begegneten wir Herrn Haosmann au* Berlin, dem Violon-

cellisten des ehemaligen gräflich Höchberg sehen Quartetts. Der-

selbe trug etn Concert von Lindner und eine Sonate von Corel li vor

und bewahrte sich in Beiden, wenn auch nicht als ein erster, so

doch als ein begabter und gut gebildeter, ganz respectabler Vertre-

ter seines Instrumentes; namentlich sagte uns der reine, kernige

Ton, sowie die ungekünstelte Ausdruck»weise de» Künstler» zu ; nur

io Corelli's Sonate hätten wir ein noch etwas mehr geistiges Colorit

gewünscht. Die Aufnahme
, welche Herr Hausmann hier fand , war

eine entschieden günstige. _ h».

Hamburg, 4 Februar.

fl. Am vergangenen Freitage gab der Cä eil ieo- Verein unter

Leitung des Herrn C. Voigt »ein zweites diesjähriges Aboonement-
Concert; da» Programm enthielt: Mosartt Requiem, — Beethoven

«In questa tomba» und ScAuöert Ganymed, gesungen voo Herrn

Georg Heotchel, sowie Chorlieder a capella von Scknmoiwi

Der König von Thule , R. frans Ave Maria und Frühlingswonne

;

H Pälzoldt

:

Hoffnung , M. Recuptmcmm

:

Auf dem See ; zwei Madrigale

von H Pureell und !L Sleevent.

Den Aufrührungen diesee Vereins wird stets mit freudigem Er-

warten on(gegen gesehen, man weiss bestimmt, das Gebotene ist

sorgfältig künstlerisch vorbereitet, worin die zahlreich erschienenen

Zuhörer auch diesmal nicht getauscht worden sind. Die Ausführung

des Requiem» voo Seiten des Chores war recht gut, obgleich uur
etwa ?• Stimmen in Allem mitwirilen; durch rhythmische Gesaogs-

weise und richtigen Gebrauch des crescendo und decretcendo wurde
iedo vom Componisten beabsichtigte Wirkung erreicht. Dss Solo-

Quartett war voo FrL Marie Fillunger (Sopran), Frl. Auguste
Hobenschlld (All), Hrn. Wilhelm M U Me r (Tenor), Hrn. Georg
Henschol iBas»; . saromtlich au» Berlin, übernommen worden,
welche ihre Aufgabe im Ganzen recht gut und im Einzelnen vorzüg-

lich lösten; die Solisten hatten die QuarteUsätze musterhaft studirt

und zusammen geübt, so (lass dieselben trefflich zur Geltung kamen.

Herrn Henschel*» Bariton wusele dem mächtigen «Tuba mirum« ge-

recht zu werden; das bogleitendc Solo für Posaune wurde beson-

ders gut geblasen

Nach dem Requiem erfreute uns und exrellirte Herr llenschel

wiedor als Liedersänger
;
da Orchester vorhanden war, wäre eine

grössere Arle vielleicht mehr am Platze gewesen. Gegen die Wahl
der Lieder wollen wir übrigens nichts gesagt haben; die Ausfüh-
rung derselben war meisterhaft, wir erinnern uns nicht neben Stock -

hausen je einen besseren Liedersänger hier gehört zu haben.

Die Wahl wie die Reibenfolgo der Chorlieder a capella konnte un<

nicht zufriedeuMellco ,
wir haben schon oft eine feinere Zusammen-

stellung in den Concerten des Cäcilieo-Vereins erlebt. Schumann*

•Der König von Thule« wurde zwar unter allen Liedern am besten

gesungen, ist aber schon recht oft dagewesen; warum brachte man
nicht aus der reichen Literatur dieses Componisten etwas bisher

noch nicht Gehörtest Die beiden Composilionon voo Rob. Franz

AbeuJfeier in Venedig« und »Frühlingswonne«, sowie Patzoldt's

Hoffnung« vermochten nicht recht zu befriedigen, ebensowenig

Hauptmano’s «Auf dem See« (wie viel frischer und schöner hat

Mendelssohn diese Worte componirt!). (No beiden Madrigale von

Parcel I und Sleevens erfreuten durch Frische und schöne Klang-

wirkungen. Alles wurde gut und zum Tbeit vortrefflich gesungen.

* (f Sterndale BeonetL) Am 4. Fcbr. starb in London
William Sterndale Be n ne II , der namhafteste unter den gegen-

wärtigen englischen Componisten. Er wurde am 41. April 4SI 6 ge-

boren, erreichte also kein hohes Alter. Sein Grab faud er in der

Westminster-Abtei; er wurde daselbst am 6. Februar bestattet. Zu
der Feierlichkeit hatte sich eine Menge hervorragender Persönlich-

keiten eingcfundc.i. Eine Anzahl von Musik- und Gesangvereinen

waren durch Deputationen vertreten. Der Londoner deutsche «Ver-

ein für Kunst und Wissenschaft« war durch «eine vier Präsidenten

vertreten. Berühmte Maler und Bildhauer und Musiker befanden

sieb im Gefolge. Es war eine grosse Anzahl der Studlrenden der kgJ.

Musikakademie zugegen. IO Wagen folgten dem Zuge, darunter die

Privatequipagen der Königin, des Prinzen von Wales und des Hertogs
von Edinburgh ,

am westlichen Portale der Abtei nahm der Dechant
und CanonicusCornvay mit den in Procession au (gestelltenChorknaben
den Sarg in Empfang, und dieser ward darauf durch das Schiff der
Kirche unter dem bei solchen Gelegenheiten Üblichen, von Crofl und
Porcell componirten Grabgesang getragen. Nach den Gebeten

stimmte der Cbor den vom Verstorbenen verfassten Choral «Goit ist

ein Geist« an. Darauf ward der Sarg zur Gruft getragen
, und als

jener in dieser vom Dechanten .Stanley feierlich in das Grab gesenkt

war, sang der Chor den berühmten Satz «Sein Körper ist in Frieden

bestattet« aas Handel*» Begrtbnisshymne. Nach Schluss des Gottes-

dienstes spielte die Orgel den in England bei grossen Begräbnissen

allgemein gebräuchlichen und allbekannten Trauermarsch aus Hän-
del* Oratorium «Saul«. Der Sarg aus poiirtom Eichenholz trug die lo-

schrifl »William Sterndale Bennett, geboren am 4t. April 48IC, ge-

storben am t. Februar 4t75. Der Verstorbene war in den letzten

Jahren Director der sogenannten königl. Akademie der Musik
(Royal Academy of Mosic)

, der er früher selber als Schüler ange-

hörte. Sein Tod macht nun dem Vorstände der genannten Musik-

akademie viel zu schaffen. Die Herren befinden steh in einer sehr

schwierigen Lage wegen der Ernennung des Nachfolgere, und zwar
aus einem sehr triftigen Grunde — sie haben keine Auswahl guter

Kräfte, und die wenigen, die vorhanden sind, dürften auf die Ehre
wegen der schlechten Dolirung verzichten. Es giebi hier zwei sol-

cher Akademien, und man ventilirt schon die Frage, ob es nicht bes-

ser sei, dieselben zu verschmelzen
,
um dadurch das Honorar des

Dirigenten so viel grösser und annehmbarer für einen tüchtigen

Künstler zu machen Möglicherweise kann dieser Tod also der An-
stois »ein zu einer Reorganisation und Cooceotration jener Anstal-

ten, ein Plan, der schon lange im Werke ist, namentlich durch Ver-

blödung der Musikbildung und Musikauffuhrung mit dom South-
Kennington Museum, der aber bisher mehr von Projectenmacbern,

als von organisatorischon Köpfen in die Hand genommen ist und zu

dessen erfolgreicher Durchführung schliesslich, wie wir befürchten,

dio Hauptsache fehlen wird, nämlich die künstlerischen Persönlich-

keiten. (Aus der erwähnten Begräbnissmusik von Purcell und Crofl

werden wir in der nächsten Nummer einen Satz mittheilen.)

# (Ein musikliebender Hummer.) Pariser Blätter er-

zählen, dass eine Dame einen Hummer gezähmt und Ernesl getauft

hat. Kr soll sich als entschiedener Liebhaber der Mu«ik zeigen, denn
so oft seine Herrin ihr Clavierspicl beginnt, kommt er langsam auf

sie zugekrochen und harrt aus, bi» der letzte Ton verklungen ist.
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ANZEIGER.
|>a] Amsterdam, den I. Januar 1815.

P. P.
Mit Gegenwärtigem mache ich Ihnen die ergebene Anzeige

,
dass ich um hiesigen Platze eine Musikalienhandlung

unter der Firma

:

ALBERT ROOTHAAN
eröffnet habe. Genaue Plalzkenntni&se lassen mein Unternehmen von vorn herein ab lohnend erscheinen und bin ich überzeugt,

dass ich die Herren Verleger durch hinreichenden Absatz zufrieden stellen werde. Meiner Bitte um gefällige Contoeröffnung hoffe

ich deshalb entsprochen zu sehen. Ich versichere Ihnen die pünktlichste Erfüllung meiner Verbindlichkeiten.

Herr Friedrich Hofmeister in Leipzig übernahm meine Commission. Derselbe wird stels in den Stand gesetzt sein,

feste Bestellungen bei Creditverweigerung baar einzulösen.

Schliesslich wäre ich Ihnen für Einsendung Ihrer Neuigkeiten zu Danke verpflichtet, für rege Thätigkeit, um genü-

genden Absatz zu erzielen, werde ich besorgt sein.

Hochachtungsvoll und ergebenst

Albert Roothaan.

I»] Verlag von Breitkopf Je Hirtel in Leipiig.

Jflendelssohns Werke.
Kritisch durchgesehene Ausgabe.

Einzel-Ausgabe.
Intel grosses Trio für Pianofort®, Violine und Violoncell. Op. 49.

Dm netto M. 4. 80.

Zweites grosses Trio für Pianofort«, Violine u. Violoncell Op. 06 .

Cm. netto M. 5. 40.

Quartette für Pianoforte, Violine, Bratsche und Violoncell.

Erstes Quartett. Op. 4. Cm. netto M 4. 80.

Zweites Quartett. Op. S. Fm. netto M- 4. 50.

Drittes Quartett. Op. I. Hm. netto M. 7. 50.

Die Preise sind jetzt nach denen unserer Gesammtau*gabe
von Mendelssohn'* Werken berechnet, und dadurch faslauf

die Hilfte der Preise der früheren Ausgabe ermassigt.

[»»I Vertag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Quartette von S. de Lange.
Lange, 8. de, Op. *5 Quartett Nr. < in E-moll für zwei

Violinen, Viola und Violoncello. [Reperloirstück des Florentiner

Qua rftett Ve reina.

)

A. In Stimmen. 4 Mk 50 Pf.

B. Für Pianofort»; zu vier Händen bearbeitet von F. Gustav
Jansen. 4 Mk 50 Pf.

Lange, 8. de, Op. <8. Quartett Nr. 1 in C-dur für zwei
Violinen, Viola und Violoncello. Preisgekrönt von der Kgl.

Belgischen Akademie der Künste.

A. Partitur 4 Mk. B. Stimmen 4 Mk. 50 Pf.

C. Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet vom Compo-
nisten 5 Mk.

(H) Soeben erschien in meinem Verlage;

Stob, der Frühling kehrst wieder.

Bedicht von E, Allmers

für

vierstimmigen Mäimorchor
compooirt und

dr.Sl igrr erteilt Harmonie ii Sir ii |cvi d*fl
von

H. Schulz-Beuthen.
Op. 20.

Partitur S Mk. Stimmen h SO Pf.

Leipzig und Winterthur. J. Riftrr-Birdfrmann.

[M) In meinem Vortage ist erschienen :

$ebidjt von $. Äftßff

für eine üopranstimme
und weiblichen Chor

mit Orchesterbegleitung
componirt

von

Ferd. Hitler.

0p. 102.
l’artitur Ortbesterstiiomen

5 Hk. Clavierauszug 6 Mk.

3 Mk. 30 Pr.

SingKUmmen : Sopran I, II. All I, U. » 30 Pf.

Leipzig und Winlerthur. J. Ripter-Biederaiaim.

'•>] Neuer Verlag von Brettkopf k Härtel in I^ipzig.

Hendelssohn's Werke.
Kntiicb iorrkgtMhmc Aoigibc.

Einzel-Ausgabo.
Op. 1. Capriccio io Fismotl oello M. — w
- 0. loute in E dur . . I. |{

- 7. I ChirakUrittck* - - t. II

• is. I Mlmdlco und ( Pagen - i n
- st. TtrUUoan io Es - . — x
- »I Tartationcn in B c<

iodinte catUbllc und Presto igiuto ... si

Etüde und Scherzo - - — 6i

«ßJT Die Preise sind jetzt nach denen unserer Gesammlausgabe
von Mendelssohn’* Werken berechnet, und dadurch fastauf
die Hälfte der Preise der früheren Ausgabe ermassigt.

184] Im Verlage von Ed, llote <C Q, Hock, Kgl. Hof-Musikhand-
lung in Berlin, erschien:

D ER Im\kkORATORIUM IN Ö THEILBN
von

MARTIN BLUMNER.
Vollständiger Klavicrauszug mit Text. Preis 19 Mark n.

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Brettkopf 4 llörtei in Leipzig.

Expedition: Leipzig, Querstrasse 45. — Redaction : Bergedorf bet Hamburg.
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lieber Ktmstbildung auf Universitäten.

'Fortsetzung aus Nr. I.}

7.

Was also ist hiernach erforderlich, um die Kunst in

derjenigen Gestalt tu verstehen, in welcher die Wissen-
schaft sie uns vorführt? Nicht mehr und nicht weniger, als

der Besitz einer formalen Geistesbildung. Dies ist diejenige

Bildung, welche man kurzweg die wissenschaftliche zu

nennen pflegt. Eine solche Bildung ist auf verschiedenen

Wegen zu erlangen
; die normalen Statten dafür sind aber

die Universitäten und der Besuch derselben hat selbstver-

ständlich das volle Maass einer solchen formalen Bildung

zur Voraussetzung. Sie besteht in der Fähigkeit, den rich-

tigen Zugang zu allen Wissenschaften zu Anden
;
ein wahr-

haft wissenschaftlich geschulter Kopf besitzt
,
unbeschadet

des Gebietes, auf welches natürliche Begabung ihn bin-

weist, den Schlüssel zu allen Facultaten. Mit den Hand-
haben einer solchen Bildung ist nun die Kunstwissenschaft

nicht schwerer zu erfassen, als irgend eine andere.

Würde also die Frage verhandelt, ob es möglich d. h.

den Kräften eines wissenschaftlich gebildeten Menschen
angemessen sei, kunstwissenschaftliche Gegenstände ebenso

natürlich zu erlernen
,
wie geschichtliche

,
philosophische,

physikalische und mathematische : so müsste die Antwort

bejahend ausfallen. Denn in Vorstehendem ist die Möglich-

keit erwiesen
,

die Kunstwissenschaft auf Universitäten

ebenfalls den obligatorischen Studien zuzugesellen.

Der kunstwissenschaftliche Unterricht kann obligato-

risch sein. Wir thun nun den letzten Schritt, indem wir

hinzu setzen : er muss obligatorisch sein, für alle Studi-

renden. Eine solche Forderung darf erhoben werden,

weil sie sich nach den beiden Seiten, die hier in Betracht

kommen, begründen lasst, sowohl in Hinsicht der Sache

wie der Personen
,

der Kunstwissenschaft wie der Slu-

direnden.

Die Vollwerthigkeit dieses Zweiges der Wissenschaft

mag noch hie und da bezweifelt, kann aber nicht ernstlich

mehr bestritten werden. Man sollte daher auch nicht langer

Anstand nehmen, ihm im akademischen Getriebe jene Le-

bensbedingungen zu gewahren, ohne welche er nicht völlig

sich entfallen kann, und das um so mehr
,
da die Stellung,

welche er gegenwärtig noch einnimmt, lediglich ein Aus-
druck seiner anfänglichen Unterschätzung ist. Der gewich-

tigste und in der Tbat der einzige Einwand hiergegen —
nämlich die Bezweiflung eines gleichen Nutzens desselben

mit den akademisch am meisten bevorzugten Unterrichts-

fächern — ist nicht einmal wissenschaftlicher Natur. Denn
die Wissenschaft fragt nicht nach Zweck und Nutzen, son-

dern nur nach ihrer inneren d. h. zwecklosen Selbständig-

keit. Den etwaigen Gewinn für das praktische Leben ver-

mag der Mann der Wissenschaft schlechterdings nicht vorher

zu sagen
;
ein solcher Nutzen oder Erfolg kann erst sichtbar

werden, wenn alle Bedingungen zum Eintritt in das Leben
vollauf gewahrt sind. Wollte man aber durch Schlüsse aus

Analogien etwas bestimmen, so müsste man vielmehr sagen

:

Weil der Kunstwissenschaft diese Zugänge zum Leben bis-

her noch nicht in voller Freiheit geöffnet sind, ist es nOthig

dass solches geschehe, damit ihr die Gelegenheit nicht ver-

kümmert werde
,

ihren praktischen Gehalt zu erproben.

Dieser Gehalt ruht in dem bleibenden Gewinn einer idealen

Bildung
;
aber was solches für die vielgestaltigen Lebens-

verbaltnisse bedeuten kann, vermag Niemand im voraus

zu ermessen.

Indem wir nun zu der anderen Seite übergehen
,
zu

dem Beweise
,
dass die Kunstwissenschaft nicht nur mit

Rücksicht auf ihren inneren Werth
,
sondern namentlich

auch mit Rücksicht auf die Studirenden obligatorisch sein

muss, gelangen wir damit an den Hauptpunkt unserer Un-
tersuchung. Eine Wissenschaft kann voilwertfaig und doch
nicht für Alle, sondern durchaus esoterisch sein. Aus dem
ersten Punkt ist also der zweite nicht abzuleiten

; letzterer

bedarf eines selbständigen Beweises.

Hier vor der Wirklichkeit, d. h. angesichts der Ler-
nenden

,
ergeht es der Kunstwissenschaft ähnlich, wie der

Kunst selber : sie löst sich auf in einzelne Facher
,
und

dieses Einzelne ist es zunächst, oder ist es ausschliesslich,

was erlernt und geübt wird. Auch ist es nur das ein-

zelne Fach, auf welches die Verpflichtung der Sludirenden,

eine Kunstbildung zu erstreben
,

bezogen werden kann

;

denn jene Verpflichtung fUr den einzelnen Akademiker auf
die Kunstwissenschaft in allen ihren Theilen auszudehnen,
wäre absurd.

Von einem ausschliesslich künstlerischen Standpunkte
angesehen, muss man die Thalssche gelten lassen, dass der
Kunsttrieb Einigen besehieden

,
Anderen versagt ist

,
und

es scheint hiernach den Menschen frei zu stehen
,
die ein-

zelnen Künste je mit Neigung oder Abneigung zu betrach-
ten. Wo aber die Wissenschaft hinzulritt, da ändert sich

dieses Verhallniss : Gleichgültigkeit gegen einzelne Künste
bleibt auch dann noch erklärlich als eine Folge verschieden-
artiger Anlage, aber wirkliche Kunstfeindschaft wird als

s
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ein Mangel an Bildung »rigeaeben. Es geht hieuus hervor,

dass ein solcher Mangel durch Bildung beseitigt werden
kann, und dies ist natürlich zu allernächst die Pflicht der

normal oder akademisch Gebildeten. Für sie «»re also

das, wss bei Anderen ein blosser Mangel sein kann, ein

Vorwurf, weil sie die Mittel besitzen
,
aber unbenutzt ge-

lassen haben, einen solchen Mang*! zu beseitigen. Es folgt

weiter, dass die Universität als die » issensciiaitliche Nor-

malanstalt, und nicht irgend eine Kunstakademie, cs ist,

welche diese Aufgabe zu tosen hat.

Die Aufgabe des akademischen Studiums ist also, nega-

tiv ausgedruckt, zunächst die, das allgemeine Verständnis»

der Künste soweit zu fordern
, dass dadurch wirkliche Ab-

neigung gegen irgend einen Theil derselben unmöglich ge-

macht wird. Von Kunslfemdschaft müsste unter Gebildeten

fortan nicht mehr die Bede sein. Die Grösse eines sulchen

Gewinnes wird Der zu schätzen wissen
,
welcher erfahren

hat, was in dieser Hinsicht bisher gestattet war. «Ach,

reden Sie mir nicht von Kunst, mir ist die ganze Kunst ein

Gräuel«, erwiederte vor etwa zwanzig Jahren der preußi-

sche Cultusminister von Mautner einem Maler. Der oberste

Vorstand der Kunstanstalten eines ganzen Landes sollte

nicht ungeahndet so reden dürfen.

Es ist aber nicht dieses Resultat, bei welehem die Kunst-

wissenschaft sich begnügen kann. Denn die weitere und
eigentliche Aufgabe eines solchen Studiums besteht eben

darin, dass sie, aoknüpfend an natürliche Anlagen und
Neigungen

,
die Liebe zur Kunst in ein wirkliches Kunst-

brwusslsein verwandelt und die anfangs engen Grenzen

des Kunstverständnisses über das ganze Gebiet erweitert.

Diese letzte und höchste Aufgabe ist nur zu losen unter

der Voraussetzung, dass natürliche Anlagen oder Neigungen

ftlr irgend eine der Künste vorhanden sind. Deshalb w urde

die Verpflichtung zum Besuch kunstwissenschaftlicher Vor-

lesungen vorhin nur auf ein einzelnes Fach dieser Wissen-
schaft bezogen

,
auf jenes Gebiet, welches von der aoge-

bornen Neigung bereits in Besitz genommen ist Also auf

Grund dieses Erbthcils soll der Studireode seine kunstwis-

senschaftliche Ausbildung zu erlangen suchen.

f Fortsetzung folgt.)

Begräbniss-Liturgie
Buri.il Service)

von

Henry Pa ree 11.*)

c.

•) Dies ist ein Tbeil (zwei FUoflel de« Ganzen
)
der in der vorigen Nummer Sp HO erwähnten englischen Begräbnis* - Liturgie

(Burla! Service], wie sie von Puree II und Crofl componirt ist und bei feierlichen Gelegenheiten in den Kathedralen zur Aufführung kommt
In England ist sie natürlich mehrfach gedruckt, aber unter uns scheint sie sogul wie unbekannt zu sein. Der Componnt der ersten und
grosseren Hälfte dieser Musik, Dr. William Cr oft, konigl. Organist und Kirchencotnponist, bat das Ganze zum Druck gebracht im ersten

Bande seiner Anthems
i Musict sacra: or, Sclecl Aulbeme in Score, couiisllng of 1, 8,4, 5, 8, 7 and 8 parts; To which ls added The

Burial-Servtce a$ it is now oc-casionally perform'd In We»tminster-Abb«y. London, 4784. Fol.), S. 477—484. Er nennt es ebenfalls ein

Anthem«, welche* musikalisch fast ein ebenso vieldeutiger Name Ist, sIs unsere Cantate-, nur hat das Anthem vor der letzteren voraus,

dass es zu der kirchlichen Liturgie in einer engeren Beziehung steht. Dies ist überhaupt eine KigenlhUmlichkeil der englischen Kirchen-

musik und zwar diejenige, welche für die Stabilität jener Musik von grösstem Nutzen gewesen isl. Auch die Form bat dadurch gewonnen.

Wir sind fast überreich an kirchlichen ToosMtzeo, aber die meisten passen wegen ihrer Breite nicht in die Liturgie und rohen im Staub der

Bibliotheken. Die Engländer verstanden es besser, ihre Musik wird daher wieder uod immer wieder gesungen, die Meister des 4 6. und

47. Jahrhunderts neben dem des neunzehnten. Obig« Stelze, so klein sie sind, verleugnen nicht den Geist und die Kunst Purcell's, auch seine

Starke im natürlichen Ausdruck findet sich darin. Quinlenjager können im zweiten Takt einen guten Bissen erschnappen Die Musik von

Crofl isl in gleichem Stil gehalten und giebt der Purcell scheo an Ausdruck wenig nach. Das Ganze ist «in höchst würdiges Stück, welches

sein lange« Leben und die bevorzugte Stellung, welche ea einnimmt, wohl verdient hat. Cfcr.
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Anzeigen und Beurtheilungen.

Für Piinoterte zu zwei Händen.

1 Jedtmki, Ivel Cadnna laa tntn ud letzten 8ati ren

leethnfen’i Cnncert »f. 58 In C-dnr. Lcipxi*. Breitkopf

und Harte). Nr. 13764 und 62. Pr. Mk. 4, 50.

W. 0. Wenn ein so tüchtiger Compooist wie Jadassohn

Cadenzen za einem bedeutenden Werke schreibt und dieselben

einer so anerkannt wackeren Spielerin wie Fräul. L. Hauffe
widmet, so wird er natürlich etwas Gutes und zugleich Bril-

lantes liefern. Beide Cadenzen nehmen ihren thematischen

Stoff ausschliesslich aus dem Werke selbst
,
verarbeiten ihn

tüchtig und umspielen ihn mit brillanten Figuren. Namentlich

die erste giebt dem Spieler reichlich Gelegenheit, sich im Vir-

tuosenglanze zu zeigen; die andere bat der Compooist mit

richtigem Gefühle knapp gehalten. Die Cadenzen sind tüch-

tigen Spielern unbedingt zu empfehlen. *)

Wenn ich nun weiter sage, dass ich die erste nach meinem
Gefühle viel zu lang finde

,
so will ich hiermit dem Compo-

nisien keinen specieilen Vorwurf machen — er hat nur gelhan,

wie hundert Andere vor ihm. Ich will vielmehr diese Gelegen-

heit benutzen, einige Worte im Allgemeinen

über Cadenzen zu Concertstücken

zu sagen. In der Zeit bis zu Beethoven wurde selten eine so-

genannte »Cadenz« gedruckt, vielleicht sogar selten geschrie-

ben. Der Virtuose war zugleich der Componist, der sich an

der betreffenden Stelle in freier Phantasie erging. Zu einigen

Concerten unserer alteren Meister existiren indess Cadenzen,

die sie selbst niedergeschrieben haben. Der Spieler unserer

Zeit täuscht sich aber, wenn er glaubt, an ihnen etwas Beson-

deres zu haben. Den Mozart'schen Cadenzen sieht man deut-

lich an, dass der Componist sie als nebensächlich betrachtete
;

es ist, als wolle er sagen : »Hier spricht der Virtuose, der Com-
ponist schweigt« — dabei repräsentiren sie kaum die volle

Virtuosität der damaligen Zeit. Das einzige Gute, das solche

allere Cadenzen haben, ist ihre Kürze; denn sie stören immer
den Fluss des Werkes. In noch höherem Grade ist dies natür-

lich der Fall
,
wenn die Cadenz lang und aus wer weiss wie

heterogenem Matenale zusammengesetzt ist. Solcher Cadenzen
musste man viele bis io die vierziger Jahre unseres Jahrhun-
derts hören. Mit Recht protestirten ernste Musikfreunde da-

gegen. Dm wenigstens die Einheit des Stiles zu retten und
doch dem Spieler Gelegenheit zu voller Entfaltung seiner Fer-

tigkeit zu geben
, machten sich denn tüchtige Componisten

daran, Cadenzen zu Meisterwerken auszuarbeilen
,
in welchen

ein grosser Theil thematisch aus den charakteristischen Figuren

des Concertes selbst gebildet ist. Die Absicht ist zweifellos gut.

Treten wir aber der Aufgabe selbst etwas näher. Sie ist in sich

selbst eine zwiespältige. Seine Haupllhemata bat doch der
Componist im Werke gerade soviel verarbeitet, als er für gut

fand ; werden sie nun nochmals seitenlang als Hauplsloff be-
nutzt

,
so erscheinen sie recht eigentlich »zu Tode gehetzt».

Dabei können sie immer nicht den eigentlichen Stoff für das
Virtuosenhafle abgeben , ebenfalls deswegen

, weil der Com-
ponist auch in dieser Beziehung in der Hegel gemacht hat,

was zu machen war — dies wird also immer als ein Fremil-

artiges daneben stehen. Natürlich kann auch eine solche Ca-
denz nicht kurz sein — sie kann dies um so weniger, je mehr
der Bearbeiter künstlerisch verfahren will Die Bravour-
cidenz ist und bleibt in ihrem Wesen etwas Un-
künstlerisches. Ich mochte deswegen wünschen, dass
man allmälig zu folgendem Verfahren käme: Erstens: Bei

den Werken unserer grossen Meister denke sich der Spieler

•/ Druckfehler; Seite 3, Zeile 14, T. t, streiche das * vor A. —

•

S. 6, Zeile ft, T. I, setze k vor*.

den Quartsexlaccord
,
oder wenigstens dessen Basston

,
fort-

klingend
, ergreife irgend eine im Werke enthaltene Figur,

ziere diese etwas weniges mit virtuosem Schmucke aus
,
aber

ohne in fremden Tonarten zu verweilen, bearbeite sie meinet-

wegen auch etwas caoonisch oder fugirt
,
wenn dies mit ihrem

Inhalte und dem des Ganzen nicht zu sehr conlrastirt, aber
Alles nur io wenigen Zeilen, so weit es der liegend gedachte

Basston zulässt, und füge dann seinen Schlusstriller an. Man
wird mir vielleicht antworten : »Dann bleibt dem Virtuosen

aber so wenig Gelegenheit , sich zu zeigen
, dass man wohl

ebenso gut sagen kann

:

man lasse die Bravourcadenz über-
haupt ganz weg.« In der Tbat möchte ich das sagen, wenn es

mir nicht schiene, als ob sie in der Organisation unserer mei-
sten classischen Coocerte nöthig wäre und die betreffenden

Sätze ohne sie zu kurz abknappten. Zweitens: Die Com-
ponisten von Concerten mögen in unserer Zeit nicht nur keine

Bravourcadenzen componiren, sondern auch dem Spieler keine

Gelegenheit zu eioer solchen geben. Wenn er absolut Bravour
zeigen will und zwar mehr als das Concertslück verlangt

, so

giebt es Solopi&ceo genug, die ihm dazu Gelegenheit bieten.

Vielleicht kommt auch einst ein goldenes Zeitalter, in welchem
»Bravour zeigen« überhaupt nicht als etwas des Künstlers Wür-
diges gilt.

lekar Verein, Op. 9. Blatter der Krianeraig. Drei Ton-
st Gelte. Leipzig, Breitkopf und Härtel. Nr. 13634.
Pr. Mk. 2.

Das erste der Stücke führt den Titel : »Eine glückliche

Stunde« und ist ein Duett nach Art des Nendelssohn'schen im
dritten Hefte der Lieder ohne Worte. Das Glück ist nicht ein

berauschendes, sondern ein still beseligendes. Nr. 1 »In schwe-
rem Leid« ergeht sich io Gts-moll in herben Klagelönen.

Nr. 3 »Schwerer Entschluss« in Es sieht fast ganz im Haupt-

mann schen Moll-Dur und giebt allerdings ein recht charakte-

ristisches Gemische von Wollen und doch nicht recht Wollen.

Talent und Geschick sind dem Verfasser nicht abzusprechen*);

ich möchte wünschen, er schriebe derartige Sachen technisch

etwas leichter. Als Salonstücke für ein Publikum müssten sie

entweder doch origineller, packender oder — schlechter sein,

d. h. den Virtuosen noch mehr in den Vordergrund stellen.

Für stillen Genu» im Hause sind sie schwer, da sie feinen

Vortrag erfordern. Wer sie aber ohne allzu grosse Mühe be-

willigen kann, dem seien sie bestens empfohlen.

Jaliot Btatge«, Op. 2. Sonate. Leipzig, Breilkopf u. Härtel.

Nr. 43466. Pr. Mk. 4, 50.

Zwar möchte ich wünschen, dass der Componist für ein

zur Veröffentlichung bestimmtes Op. t noch nicht gerade eine

grosse Sonate gewählt hätte — andererseits zeugt es allerdings

von künstlerischem Ernste, wenn er sich zeitig auf dieses, wir

dürfen wohl sagen, undankbare Feld begiebt. Wir sehen um
hier zunächst vor einem Allegro in A, das in ruhigem Flusse

hinläuft. Als Mangel erscheint mir darin erstlich
, dass dem

nicht eben prägnanten HaupUhema nicht ein etwas mehr con-
trastirender Scilensatz entgegengesteilt ist; ferner ist die klaf-

fende Octavenlücke in dieser Stelle :

*) Er scheint auf praktischem Gebiete besser zu Hause als auf
theoretischem . man vergleiche die Besprechung seiner »ignirten
Choräle. Wenn Ich die Wahl habe, halte ich’s mit ihmf Er laaae
aber die Theorie ruhig bei Seite.
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gewiss nicht von schöner Klangwirkung. Es sind noch andere

uoschön klingende Stellen darin, für welche uns keine klar er-

sichtliche poetische Idee oder dergleichen entschädigt. Auch

der Durchfübruogssatz erscheint im Ganzen etwas matt. Der

zweite Haupttheil der Sonate ist ein Presto in Fis-moll ,
/ 4

mit

Trio in A-dur. Es sind manche hübsche Züge darin
;
gelegent-

lich kommt hier wie in den anderen Theilen eine Stelle , die

für das, was sie leistet, zu unbehaglich gesetzt ist, z. B.

Im langsamen Satze, D-dur, stört der Mangel origineller Erfin-

dung am meisten. Der letzte Theil ist sehr fliessend, Vivace,

A-dur % ,
aber doch wohl etwas zu lang; auch enthält er

gleichfalls Manches, was sich auf Streichinstrumenten entschie-

den besser machen würde als auf dem Pianoforte. Im grossen

Ganzen ist viel ernstes Streben in der Sonate
,
welches Inter-

esse für das anderweitige Schaffen des Verfassers erweckt.

Jeseph Cemellas, Op. 4, 6, 12 und 16. Leipzig, Breitkopf

und Härtel. V.-Nrn. 13447, 48, 51 und 54. Preise:

Mk. i</„ s</„ i. <‘/v

Unter dem für uns Nichts bedeutenden Titel «Fiennr« giebt

uns Herr Cornelias eine grande valse

,

d. b. einen modern
klingenden

,
mit einer gewissen Leichtigkeit hingeworfenen

recht netten Vorspiel - Walzer
,

der zu empfehlen ist. Die

•Illustration zur des am americains et anglais, oeuvre 6.« ist

ein Virtuosenstück ohne weiteren Werth , mit sehr viel Prä-

lension und wenig Inhalt, wie alle derartigen Sachen ; zu ge-

wissen Zwecken kann es der Concertspieler allerdings brauchen.

Das Notturno Op. 1 1 «In der Fremde« lässt den Schluss ziehen,

dass dem Verfasser der Aufenthalt in der Fremde recht lang-

weilig geworden ; im Uebrigen geht es im ''/j-Takte und hat

weiter keinen Zweck. In der Nazurka-Caprice Op. 16 stellt

der Autor dem obigen Vienne ein «Leipzig« entgegen, ohne der

letzteren Stadt damit zu schmeicheln ; Wien ist , nach Herrn

Cornelias
1 Composition zu schliessen, anspruchsloser und freund-

licher, Leipzig macht mehr Lärm um Nichts. Ich bin es nicht,

der die Städte so beurlbeilt

!

fram Le«, [ohne Opuszahl] Akendsilaaiaag, Cla vierstück.
Leipzig, Breilkopf und Härtel. V.-Nr. 13783. Preis

Mk. 0, 50.

Hier der Anfang

:

Was für eine Stimmung mag denn das gewesen sein, welche

den Mann dahin brachte
, in dem ganzen 6? Takle langen

Stückchen — mit einziger Ausnahme der drei Scblusstakte —
in der Mitte eines jeden Taktes den Ton e anschlagen zu lassen T

Doch jedenfalls ein colossaler Eigensinn ! Wie bringt ihn aber

gerade der Abend zu solcher Laune ? Es erwächst hieraus für

den Vortragenden die schwierige Aufgabe, die jedesmalige Auf-

lösung des e in ein nicht immer ganz nah gelegenes d hörbar

zu machen. Für einen mit allen Finessen des Vortrags ausge-

rüsteten Spieler kann das anscheinend ganz einfache Stückchen

eine nicht üble Gelegenheit geben
,
jene Finessen zu zeigen.

In einem einzigen Punkte wird aber kein Spieler dem Verfasser

gerecht werden können. Bekanntlich verlangen die Compo-
nisten Öfters den Gebrauch der Verschiebung und deuten dies

durch ttna corda«, d. b. eine Saite — statt drei — an. Dies

genügt aber dem kühnen Leuen nicht ; wir sollen gelegentlich

»tensa corda« also ohne Saite spielen ! I

Die Firma Breitkopf und Härtel hat alle vorgenannten Werke
mit gewohnter Sauberkeit und Sorgfalt hergestellt.

(Schluss folgt.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

Breslau, den 41. Februar.

(Orchesterverei n. ) Oer achte Kammermusikabend
(am IS. Jan.; brachte das hier lange nicht gehörte A moll-Quartett
Op. 411 von Beethoven in feinster Ausführung zu Gehör. Ihm folg-

ten Violinaonate (D-dur) von Tartint (mit hinzu gefugter
, recht gut

wirkender Clavierbegleilong von Leonard) von Herrn Himmel*
Stoa» mit grossem und schönem Ton gespielt und das eine reiche
Folie lieblicher Melodien enthaltende Ctaviertrio Es-dur Op. 4 OS von
F. Schubert, den Clavierpsrt vorgelragen voo Herrn B. Scholz.

Im achten Abonoemenl-Concert (am i. Febr.) hörten
wir hier zum ersten Male die sechste Symphonie (D-moll) von
J. Raff. Die dem Werke vom Componisten voraogestellte Devise:
•Gelebt, gestrebt — gelitten, gestritten — gestorben, umworben«
war nicht auf dem Programm angegeben. Wir können das nut
loben; denn das Bestreben, die Wort« mit der Composition in Ein-
klang zu bringen, stört entschieden den Genuss beim erstmaligen
Horen. So war es dem grössten Theile des Publikums möglich, das
Werk als reine ioslrumenteimuaik zu gemessen. Auffallend ist,

dass die Symphonie die Üblichen vier Satze enthalt, wahrend die
Devise auf nur d re i Satze hindeulet. Die Lange des ersten Satzes,

der sieb zu sehr ins Detail verliert , wirkte ungünstig auf die Stim-
mung der Hörer, so dass auch die anderen suMmmcngereffter ge-
haltenen Satze nicht recht verfangen wollten. Die übrigen Orchester-

stücke bestanden in dem «Furieutanz und Reigen seliger Geister« aus
dem Gluck’schen Orpheus, dem Aodsote aus der dreisatzigen Cdur-
Sympbonie voo Mozart und der Mendelssoho’scben Ouvertüre:
Meeresstille und glückliche Fahrt. Besonders sauberer Ausführung
erfreute sich das nur für Streichorchester geschriebene Andante.
Zwischen den genannten OrchesterstUckeo sang Freu Anna Re-
gan-Schimon eine Arie aus Mozarts »L'oca del Cairo«, ferner
Canzooe »Pur dicesli« von Aut. Lotti und Lieder von F. Schubert:
Der Schiffer, An die Nachtigall und von Schumann: Marienwürm-
chen und auf Verlangen noch eines der Schubert’schen MUHerlioder.
Ihre Vortrage fanden reichen Beifall , und in der Thal leistet Frau
Regan-Schimon in den engen Grenzen , die derselben durch ihm
Stimmmittel io Bezug auf Umfang und Tonstarke gezogen sind, sehr
Anerkenoeoswertbea.

Leipzig, 4t. Februar.

Auch in der letztverflossenen Woche jagte hier wieder ein Con-
cert das andere. Eine Novitate nmalinte Sonntag den 1. Febr.
mit Kammermusikwerken von H. Hofmann und Camillo Samt-Saens
eröffnete den Reigen. Diesem folgte (4 0. Februar) eine Soiröe des
Herrn Joseph Wieniswskl, io welcher derselbe Cla viercomPo-
sitionen von Fr. Schubert, Chopin, J. Wienlswski, Field, Händel,
Moscheles, Gruun, Liszt und Mendelssohn zum Vortrag brachte und
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von Neuem »einen Ruf »1» feinen Saloospieler rechtfertigte. — Das

Donnerstag den 11. Februar stattgehable sechszehnte Gewand-
hau sc oncert zeichnete sich durch ein besonders einheitliches

und sinnige« Programm aus, indem es uns in die Geister- und Mär-

chenwelt versetzte und nicht, wie so oft, Werke brachte, die den
Hörer aus einer heterogenen Stimmung in die andere rissen. Zur
Eröffnungsoummer balle man io Rücksicht auf den am l. Febr. ver-

storbenen englischen Componislen William Stemdale Bennett, des-

sen feinduflige, allerdings sehr nach Mendelssohn geartete Coocert-

Ouverture «Die Nejade« gewählt, auf welche N. W. Gade's poesie-

volle, blühende Chorcomposition »Erlkönigs Tochter« als schone

Steigerung empfunden wurde, welch letztere ihren Gipfelpunkt in

der Schlussnummer — io Beelhoven's Symphonie Nr. B (F-dur) er-

reichte, so dass wir diesmal, angesichts der ziemlich kaleidosko-

pisch gearteten Programme der letzteo Coocerte, in Wirklichkeit von

einem ästhetischen Genüsse im höheren und eigentlichen Sinne

reden können ; wozu selbstverständlich such die ganz vorzügliche

Ausführung sammtlicher Werke unter der echt künstlerischen Lei-

tung unseres hochverdienten Kapellmeisters Herrn Reinecke, so-

wie die vorzügliche Besetzung in Gade's «Erlkönig« durch Frau

Peschka-Leutner, Fräulein Redeker und Herrn Gura nicht

wenig beitrugen. Obgleich letztgenannter Herr vor dem Coocerte

wegen Indisposition das Puhlikurfl um Nachsicht bitten liess, spürten

wir doch keine irgendwie wesentliche Beeinträchtigung der Ge-
sammtwirkung. — Sonnabend den II. Februar veranstaltete Impre-
sario Hofmann abermals eine Soiräe im Gewandhaussaale und
zwar wieder mit einem ziemlich zahlreichen Künstlerpersonale

, an
dessen Spitze der Violinist Herr Professor Isidor Lotto stand. Neben
diesem sind zu nennen: Frau Dr. Peschka-Leutner (Sopran;, Prsul.

Auguste Redeker (Alt), Herr A. Reinhold, erster lyrischer Tenor vom
Stadtthealer zu Frankfurt a M

,
Herr E. Fessler, herzogl. Hofopern-

und Kammersänger aus Gotha (Baryton), Herr Tböophile Anthoni

aus Autwerpen (Flöte), Herr Albert Jeffery aus Plymouth in England

(Pianoforte; und Herr Pianist Sleinbsuer (Begleiter;, von denen,

ausser Herrn Lotto, noch Herr Thäophile Anthoni als hervorragend

zu bezeicboea ist. — Von Sonntag den 14. Febr. ist noch zu regislri-

reu ein» Matinee des Leipziger Zweigvereins des Allgemeinen
deutschen Musikvere i ns, mit Composilionen von K. Feigerl,

J. Schaffer, Alex. Winlerberger , Ad. Jensen, Bernhard Scholz und

Carl Piutli.

* Berlin. Wie die «D. R.-C.« hört, ist nun auch unter der Zu-
stimmung des Kaisers definitive Bestimmung ober den Ausbau
des Aksdemiegebtudes getroffen worden. Der Kaiser hat näm-
lich bestimmt, dass die hinter dem Akademiegebäude mit der Front
nach der llniversitätsstrssae und der Dorotheenstrasse zu gelegenen
Stallungen des Hofmarstalls abgebrochen und für die Zwecke der
Akademie verwendet werden sollen, so dass das Terrain von der
Linden- bis zur Dorolheenslrssse

,
mit Einschluss der Kaserne des

Garde du Corps-RegimeuU in der Charlottenslrasse für die Zwecke
der Akademie verwendet werden soll. Bei dem Bau soll berücksich-

tigt werden , dass auch gleichzeitig Räumlichkeiten für die könig-
liche Hochschule für M usi k errichtet werdeo. Ausserdem soll

aber noch eine kleine Anatomie errichtet werden, welche für die

Künstler gleichzeitig als Bildungsschule dienen soll Wir dürfeo bei

dem Sachverständnis», welches auch in solchen Dingen in Berlin
vorhanden ist, wobt hoffen, dass man nicht unpraktischen Centra-
lis»tionstraumen nachhängt. Die verschiedenen Künste sind niemals
io der Weise ein Ganzes, dass sie iu Einem Hause Platz finden
könnten Verwandte, welche verschiedene Hausstände führen, dür-
fen nicht zu nahe bei einander wohnen.

* Vetaur. Die Grossh. Intendanz des Hoflhealers und der
Hofkapelle veröffentlicht eine Uebersicht der im Jabre IB74
gegebenen Vorstellungen. Aus dieser theilen wir den die Mu-
sik betreffenden Theil mit. In der Oper kamen zur Aufführung.
Adam, der Postillon von Lonjumeau, i mal. Auber

,

Fra Diavolo;
Die Stumme von Portici, I mal. Beethwm

,

Fidelio, S mal. BeUmi,
Die Nachtwandlerin. Boieldieu, Die weisu D ime Cherubim

, Der
Wasserträger , * mal. Dittersdorf

,

Der Ductor und der Apotheker,
1 mal. DeniseUi, Lucretia Borgia; Die Regimentstocbter

; Lucia von
Lammerrooor R.H.s.S., Caailda Flolow, Slradella, »mal; Martha.
I mal. Göttwod, Faust, i mal. Gluck, Iphigenia in Aulis (bearb. und
Übers von R. Wagner), * mal. Haldvy, Die Jüdin, t mal. Holstein,

Der Erbe von Morley, t mal. Lortsmg
. Czaar und Zimmermann,

3 mal Mdhul, Joseph in Egypten Meyerbeer, Robert derTeufol; Die
Afrikanenn, 1 mal. Die Hugenotten, 1 mal Mousrt, Die Zauberflöte;

Don Juan. Nicolai, Die lustigen Weiber von Windsor, fiouiwt, Teil,

1 mal ; Der Barbier von Sevilla
, * mal. Thomas, Mignon, 1 mal.

Verdi, Der Troubadour, I mal ; Der Maskenball. Wagner, Lohen-
grin, 3 mal, Taunbäuser, i mal; Die Meistersinger; Der fliegende

Holländer, Tristan und Isolde. I mal. Weber, Oberon, 1 mal; Der
Freischutz, 4 mal. Im Singspiel und der Posse: Berg und ta-
usch, Einer von uns're Leut, 1 mal. Friedrich, Guten Morgen Herr
Fischer, 3 mal. 'Hopp, Doclor Fau«t’s Zauberkäppcben, 3 mal. Ma-
lisch, Docior Peschke. L'Arronge, Der Registrator auf Reisen, 3 mal.

Nestroy, Einen Jux will er sich machen. Schindler und Bruno, Ham-
burger Pillen. Ausserdem fanden 3 Concerte, 3 Tanzdivertisse-

menis statt. — Von obenstehend verzeich rieten Vorstellungen waren

:

Neuigkeiten (chronologisch geordnet; in der Oper (4 Stücke):

Der Maskenball, Oper 4 Aufzüge von Verdi. Der Erbe von Morley,

Oper 3 Aufzüge von Frans von Holslem. Tristan und Isolde, musika-
lisches Drama 3 Aufz. von Bich. Wagner. Casilda, romaolisebe Oper
4 Aufz. von R. H. s. S. Im Singspiel und der Posse (3 Stücke)

;

Der Registrator auf Reisen, Posse 3 Aufz. von L'Arronge und G.
von Moser. Hamburger Pillen, locales Charakterbild in 8 Tableaux
von Schindler und Bruno. Neu einstudi rt wurden in der Oper
(4 Stücke I : Der Wasserträger, von CAarubmt Iphigenia in Aulis,

von Gluck, bearb. und übers, von Richard Wagner. Mignon, von
Ambroüe Thomas. Der Doclor und der Apotheker, von Dittersdorf.

Im Singspiel und der Posse <4 Stücke;. Einer von uns're Leut',

von Berg und Malisch. Doclor Peschke, von Malisch Einen Jux will

er sich machen, von Netlroy. Doclor FausI's Zauberkäppchen, von
Hopp — Die Summe der slattgefundenen neuen oder als neu
zu betrachtenden Vorstellungen beziffert sich auf 5t , und zwar
87 Schauspiele, 8 Opern, 8 Sing-piele und Possen. Proben fanden
statt in Summa : 768, nämlich ii Leseproben, Hl Clavierproben,
366 Thea (erproben, Iheils mit und theils ohne Orchester

,
18 beson-

dere Orchesterproben, 1 55 Chorproben. Geschlossen war die Groaa-
hmögliche Hofkühne während des Jahres 1874: 8 Tage in der
Cbarwoche, 3 Tage wegen der Todlenfeicr, 1 Tag wegen des Buss-
lagcs . 78 Tage in den Sommerferien , zusammen 89 Tage ; so dass,

bei in der Regel vier wöchentlichen Spieltagen, in Summa stall-

fanden: 168 Vorstellungen, darunter 4 46 nn Jahres-Abonne-
ment, 17 mit aufgehobenem Abonnement, unter letzteren 4 zum
Vortheil der Schiliersliftung , 1 zum Vortheil des Pensionsfonds der
Genossenschaft deutscher Buhnen-Angehoriger

,
4 zu wohlthätigen

Zwecken, 8 Concerte, darunter 4 zum Voriheil der Wlttwen und
Waisen verstorbener Kapellmitgtieder

,
3 Tanzdiveriissements. Im

Repertoir vertheilen steh obige 4 63 Vorstellungen dergestalt, dass
433 Schauspiele, 69 Opern, 14 Singspiele und Possen,
8 Concerte, 3 Tanzdivertissements und unter obigen wiederum
76 verschiedene Schauspiele, 38 verschiedene Opern, 7 verschiedene
Singspiele und Possen erscheinen. — Als Gäste des Grossherzog-
lichen Hoflhealers erschienen: Frau Kammersängerin Fichtner-

Spohr vom Herzoglichen Hoftheater zu Cohurg, Herr Henmg vom
Stadtthealer zu Zürich, Fräulein Kirchner, erster theatralischer Ver-
such, welche engagiri wurden; ausserdem: Fräulein Rgner vom
Königlichen Hoflhealer zu Hannover, Fräulein Blank vom Herzog-
lichen Hoftheater zu Dessau, Fraulein Uetz aus Brünn, Herr Candi-
dus aus New-York, Fräulein Mnemls vom Herzoglichen Hoflhealer
zu Coburg, Fraulein Johnson vom Madlthealer zu Rostock

,
Fräulein

Günther vom Königlichen Hoflhealer zu Kassel, Herr Harne. Director
d«1» Slaiillheater» zu Leipzig. Frau Frteb-Blumauer, Konigl. Preus*.
Hofschau Spielerin und Ehrenmitglied des Grossherzogi. Hoflhealer»,
die italienische Opern-Gesellschaft de» Herrn Potlini, Signora Marie
Monbelh, Herr J. Ferencsy, Herr Bmdl vom SJadlUieater zu Salzburg.
Herr Emil Thomas vom Thalia-Thealrr zu Hamburg, Herr Bamay,
Ehrenmitglied des Herzogl. Hoftheaters zu Meiningen, Herr und
Frau Vogl, vom Königl. Hoflhealer zu München, Gesammt-Gastspiel
der Mitglieder des Marl Schuhe- Theater zu Hamburg, Herr Trols
vom Stadtthealer zu Leipzig, Fraulein Clara Ziegler vom Königlichen
Hoflhealer zu München — Gaste im Concrrt. Fräulein F.mma
Wemtek-Bndgeman aus London, Herr Professor BemAurdCoszmuiMi,
Herr Candidus. — Soweit der officielle Bericht. Auf die Dürftigkeit
der Concerte den vielen Opern gegenüber wollen wir hier nicht wei-
ter entgehen, denn dieses ist fast an allen Hoflhealern ebenso, und
Weimar besitzt wohl am wenigsten Mille] und Neigung, dieses Ver-
hältnis« bald so zu ändern, wie die Bedeutung der Musik es verlangt.
Was bei der Liste der Aufführungen besonders auffällt

, ist die ge-
ringe Zahl der Wiederholungen

,
welche die neugehrachten Werke

erleben; der Wasserträger sieht mit «4 mal« obenan. Dies zeigt,
dass das Kunstpublikum seit Goethe'» Zeit, wo es iu Weimar «einige
Einwohner« gab, noch nicht viel gewachsen sein kann.
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ANZEIGER.
c« Neue Musikalien.
Verlag von Brettkopf& H&r-fcel in Leiptig.

Beetbovea, L. va», Tri«» *• Pf».. VW. o. Veil. Arr»og. I d.« PI».

CaValU?! kX-T 1 Uliutaeektllleto d« U. Jabrb. »r

viersumnngcn Mannerchor gaaaut Part. u. Summen. M. «. 50.

Op. II 6 lirseuUeder f. vieral. Mannerchor. Partitur und

Chopin, F-, UMtca, Allegro, FhanUale, Tirlatiineo u. Bnde. Für

HclVta.

*' N
t«gmlM» Perle« eut Richard Wagoar'e Trist«» o»d

Isolde, f. des Pfte lusammengettlgL Hell I M 5, 1».

Uederkrrla. Sammlung vortügl. Lieder uod Gesänge f. eine Stimme

mit Real des Pde Ausg f. eine tiefere Stimme 7.weite Reihe.

Nr 101 BrambMh.C.J.. Abendgebet, «us Op. *. Nr.t. M. 8.M.

- 4SI IlcoUl. V. t a, Trost, «us Op. 5 Nr. » »*- •. 50

_ iqi SchmnAM, Clin, Er ist gekommen, au* Op. 4 *• Hein

.

Nr. t. M 9, 75. ä .

_ 4 04, Liebst du um Schönheit, tu* Op. u. Heu i.

Nr. 4 M. 0, 50.

- 4 05. TMbcrt, W-, E» liebt sieb so lieblich im Leniel sus

Op. 81. Nr. 9. M 0. 75.

. 4 es. Willst mit in’s Hüttebeo geh'nt »us Op. SI. Nr. 4.

M 0, 75.

_ 417. - o du selige, fröhliche lieienxeill eus Op. 81.

Nr. 5. M O, 75.

- 401. Jungfer Anne, eus Op. 04. Nr. 4 M O, 75.

. 409. Die Spinnenn, aus Op. 04. Nr. 1 M. 0|50.

. 4 40. Voglein, wohin so schnellt aus Op. 04. Nr. t.

M 0. 75.

LortsU*, A., Online. Romantisch© Zauberoper in vier Aufiügen.

Vollat. kU».-Auss. gr. 8. iatb «rt M. 40.

MendelMOhn’t Werke* Kritisch durchgeaebene Ausgabe von Ja 1.

Riet*.
Ein*el-Au*gnbe

:

(Nr. •« )
Iota» Starte tt f. PA« ,

VW., Bratseh« u Violoacall.

Op. I. in Cm n. M. 4,50.

(Nr. »».) Iwolta* ttltrtatt — Op. » io F m. ». M. 4, 80.

(Nr. 40.
j
Britta* Siartatt — Op. I. In Hm. n. M. 7,5«.

FBr Piaaoforl« allala.

(Nr. 57.) Aadaite czatabUe u. Presto agltato io H. n. M. i.to.

(Nr. 55.) Etade und Schani in Fm. u. Hm. o. M o, 60.

(Nr. 51. 1 • Prilodia» und 8 Page« Op *5 n M >, I«.

(Nr. 95.' Ttrlatiaaa» Op.ll In Es. n. M 0. oo.

(Nr. ««.) Ttrlatloie» Op. 81 io B. o. M 0,00.

Uadar aad Gailega ISr alaa »lagtliimnt atll Plaaalorta.

(Nr. 4 44.) U Gesänge. Op. 8. n. M 5, 4«.

(Nr. 4 61 J 12 Uadar. Op. 0. n. M. I, 50.

(Nr. 1 40.} G Gelinge. Op. 10*. n M. 4,50.

(Nr. 144.) ( Gotugo. Op. 14. n. M. t, 50.

(Nr. 145
:
I Ueder. Op 47. n. M. 4,50

(Nr. 4 45.) I Ueder. Op. 57. n. M. I, 50.

(Nr. 147.; I Lieder. Op. 71. u. M. I, io.

(Nr. 140.1 1 Gesänge. Op. »0. n. M. t. io

|Nr. 440 : S Gesinge. Op. 00 n. M. I. 40.

(Nr ISO I Gesänge. Op. 04. r. eine liefe summe, n. M. 0. 00.

(Nr 151-157 10Uederu.Gesänge:ohneOpu*iahl.)n.M.«,t0.

(Nr. 454.1 S Bomauiea von Lord Byron f. eioo Smgslimme

mit Begl. des Pfte. 14- 0.60.

Ouvertüren für Orchester. Arreng. Tür 0 PAe. xu 8 Hunden.

Nr. I. Die Hochzeit des Conucho. Op. IO. Arrangement von

Friedr. Hermann. Mit. 1,5*.

Ummtlicbe Lieder and Gesinge Air des PAe xu 4 lldn. über-

tragen von H Cramer und F. L. Schubert Ml Berte,.

6 Lieder. Op. 0- Heft t. Nr. t—6 Mt. 1, 50.

»Lieder Op. 0 Hefts Nr. 7— II. Mt. S, 50.

UmmUiclie Lieder und Gesinge lur das PAe übertragen von

Ctrl Cxrrny Ml HeAe;.

IS Gesänge. Op. *. M. ».

4 s Lieder. Op. S. M. S, 50.

Kelnecke* Cs, Vorspiel für Orchester xuro fünften Acie der Oper

•König Manfred* Op 91. Für Pfte. u. Violine (Viola oder Vcell.l

bearbeitet von Friedr. Hermann.
Für Pianoforte and Violine. M. 0, 75.

- Viole. M 0, 75.

_ - Violoncell. M. 0 ,
75.

BBntren, Jul-, Op. 7 Btlto in vier sollen f. PAe. M. 1

Sachs, M. F.., Op 7 1 Lieder Air gemiachleo Chor (Soprao, AU,

Tenor u. Basa!. Pari, u Summen M 1,5».

Seidel, A., Bhlloda f Vcell mit Begl de* Pfte. M. 4, 75.

Thilberg, 8^ PUloforte-Werke tu 9 Binden. Erster Band. 4. R*th

c*rt M 0.

Soeben erschienen in meinem Verlage

:

Leichte

SONATINEN
für

Clavier
componirt

von

Bernh. Scholz.
0p. 41.

Pr. i Mk. 50 Pf.

Leiptig und Winterthur. J* Bieter-BiederlUftim.

(57) Io unserem Verlage erschien soeben

:

A.IMO.fO.EI.
Komische Oper in 3 Akten

Musik von

RICHARD WÜERST.
Vollständiger Klavierauszug mit Text. Preis 9 Mark netto.

Potpourri für Pianoforte zu t Händen. Preis 3 Mark.

Ed. Bote <£ O. Bock, Königl. Hot-Musikbaodluog

Berlin. Leipiigerstr. 17 und U. d Linden 97.

[18] Soeben erschien in meinem Verlage

:

Gott ia der Statur.
(God in nature.)

Für weiblichen Chor
mit Begleitung des Pi&noforte

componirt von

Franz Schubert.
Op. 183.

Instmmentirt und ftlr gemischten Chor bearbeitet

von Franz Wüllner.
Partitur 4 Mk. Clavierauszug ü'/j Mk. Orchesterstimmen

4i/
2 Mk. Chorstimmen: Sopran I, II. Alt I, II ä *5 Pf. Für

gemischten Chor: Sopran 50 Pf., Alt, Tenor, Bas> ä 15 Pf.

&4T Bearbettung und englische Lebersetxustg ist P.igenlhum der Ver-

lagshandtung.

Leipzig uml Winleillmr J. Rieter-Biedermann.

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Bruck von Breilkopf A lllirtcl in Leipzig.

Expedition Leipzig, Oucralrnw« 15. - Redecunn: Bargedorf bei Hamburg.
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Inhalt Am 81. Februar. — Bernhart Schmid (der allere). 4577. — Anzeigen und Beurteilungen (Für Pianoforte zu zwei Hlnden 'Emil
Büchner, Op. 17; Carl Piutti, Op. 8; Gustav Hecht, Op. 5; Willem de Haan, Drei Albumblatter, Slephen Heller, Op. ISS, Hans
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Am 23. Februar.

Der heutige Tag als der 1 90ste Geburtstag Handel s er-

innert mit seiner runden Zahl an einen andern
,
welcher

uns noch bevorstehl. Heute aber zehn Jahre feiern wir

seinen zwethundertsten Geburtstag ;
am 41. Man im selben

Jahre den iweibundertslen Geburtstag von Bach, und dasu

am 4t. October jenes Jahres den dreihundertsten Geburts-

tag des Vaters der deutachen Musik, Heinrich Schutt Das

Jahr 1885 wird also das grösste musikalische Jubeljahr

werden, welches unsere Zeit erlebt. Der Ruhm der beiden

gleichaltrigen Tonheroen dringt immer weiter und wird

nur am Erdkreis selber seine Greute finden, und hinter

Urnen erhebt sich die Gestalt des kunstreichen erhabenen

und liebenswürdigen Meisters, der in der trübsten Zeit un-

serer Geschichte
,
da Alles verfiel und verdarb, nur des-

halb mit einem so ausnahmsweise langen Leben beglückt

schien
,
um uns Das tu erhalten

,
was die Deutschen zum

Höchsten fahren sollten, die Tonkunst. Obwohl mancherlei

Versuche unternommen sind, sein Leben und seine Kunst

zu beschreiben, kennt die Gegenwart von Schatz nur erst

sehr wenig; doch auch sein Gestirn ist im Steigen. In ihm
fand das

,
was Jahrzehnte lang als das Alte und Neue in

der Musik gekämpft hatte, einen vorläufigen versöhnenden

Abschluss, soweit die damals entwickelten Mittel des mu-
sikalischen Ausdrucks solches zuliessen. In der allen

diatonisch -contrapunktischen Musik konnte er natürlich

einen Palestrina nicht erreichen, Und in der modernen
Weise gewann ein anderer Römer

,
Carissimi, der gleich-

zeitig mit ihm wirkte, ihm den Vorsprung ab durch die

grössere Vollendung derjenigen Formen
,
welche aus dem

besten Kerne der alten Musik damals neu erwuchsen, Weg-
weiser ftlr die Folgezeit. Zugleich bildete sieh in Venedig

auf Grund einer allen Schule, in welcher Schütz selber

erzogen war, ein neues Centrum für die Rühnenmusik, die

in einem bis dahin unerhörten Maasse das öffentliche Inter-

esse in Anspruch nahm und alles andere in den Schalten

stellte. Zum Lobe des deutschen Meisters kann nichts

Höheres gesagt werden
,

als dass von et» a 1 620 an fast

fünfzig Jahre lang er allein es war, welcher bei der Leber-

inacht der Römischen und dem Glanze der Venezianischen

Schule sich als ein Künstler zu behaupten wusste, der auch

den Grössten seiner Zeit nicht nachstand. Es war der erste

UnabbKngige gegenüber der italienischen Allgewalt und
sicherte dadurch den nachfolgenden Meistern das Territo-

rium. Ohne ihn ».Ire auch das mittler« und nördliche

V

Deutschland musikalisch eine italienische Provinz gewor-
den, wie das südliche bereits eine solche war.

Seine grossen Nachfolger, in unserer Schatzung und
Liebe so eng mit ihm verknüpft

,
stehen nicht in direcier

Verbindung mit ihm
;
es ist sogar möglich, dass ihnen keine

einzige der gedruckten Sammlungen seiner Werke naher
bekannt geworden ist. Die deutsch -partikularistiscbe,

hauptsächlich im Protestantismus wurzelnde Eigenart zeigt

sich wieder dsrin, dass jener Mann nicht der Gründer einer
grossen fortwirkenden Schule wurde, sondern dass jeder
Genius unter uns seinen eignen Weg laufen musste. Schütz
ist in seiner Kunstwirksamkeit mit Handel und Bach so

wenig verbunden
,
wie diese unter sich. Jeder bildet sich

auf seine Weise, kommt in kleinen Verhältnissen nach und
nach zum Bewusstsein seiner Krall, muss zur Bildung der-
selben das Beste selber thun

,
wählt sich die Schule

,
setzt

sich frei den bildenden Einflüssen der Welt aus, und ge-
winnt durch alles dieses jene unbeugsame Selbständigkeit

und runde Abgeschlossenheit, die immer aufs Neue unsere
Bewunderung erregt Jeder bildet und baut eine Welt der
Kunst für sich : dies gilt namentlich von Handel und Bach.
Es ist erklärlich , wenn ihre Verehrer und Ausleger in die
betreffende Welt sich einspinnen und es schwer finden,

noch eine andere
,
eben so vollkommene daneben zu be-

greifen. Liegt der Grund solcher Einseitigkeiten also schon
in der strengen Abgeschlossenheit dieser Meister, so sind
billige Rücksichten hier ganz am Orte. Die Schwierigkei-
ten, welche sieb einer völlig unbefangenen Schatzung ent-
gegen stellen, sind in der Thal sehr gross. Unsere Lage ist

aber augenblicklich schon die, dass die besten Kenner auf
beiden Seiten bereits den höheren Standpunkt erreicht

haben , von welchem aus es nicht mehr heisst : hie Bach,
hie Handel ! sondern wo Beide erscheinen als höchste Ema-
nationen der Kunst und als unvergängliche Denkmale des
deutschen Geistes. Ich hoffe es ergiebt sich aus dem Ge-
sagten und klingt nicht anmaassend

, wenn ich die völlig

durchdringende Ausprägung dieses Standpunktes in dem
ganzen Getriebe unserer Kunslpraiis als die eigentliche
musikalische Aufgabe bezeichne, welche dem nächsten
Jahrzehnt gestellt ist. Ihre Losung würde dem Feste von
1885 allein die wahre Weihe geben. CAr.

t
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Bernhart Schmid (der altere). 1377.

Aus einem ungedruckten Werke: «Zur Geschichte des Orgel-
spiels* von Ritter.

Vod diesem entschiedenen Coloristen besitzen wir folgendes

umfangreiche Tabulaturwerk :

Zwei Bücher. Einer Neuen Künstlichen Tabulatur auff

Orgel vod Instrument. Deren das Erste ausserlesene Mo-

teten vnd Stuck zu sechs, fünfT vod vier Stimmen, auss

den Kunstreichesten vnd weitbertlhmbtesten Musuis vnd

Componisten diser vnser zeit abgeselzl. Das ander Aller-

ley schöne' Teutsche, Italienische, Französische, Geist-

liche vnd Weltliche Lieder mit fünff vnd vier Stimmen,

Passamezo, Galliardo vnd Tüntze in sich begreift. Alles

inn ein richtige bequemliche vnd artliche Ordnung, deren

dergleichen vormals nie in Truck aussgangen, Allen Or-

ganisten vnd angehenden Instrumentislen zu nutz, vnd

der Hochloblichen Kunst zu Ehren, aufTs Neue zusam-

mengebracht, collorirt vnd vbersehen. Durch Bern-
hart Schmid, Burger vnd Organisten zu Strassburg.

Getruckt zu Strassburg bei Bemhart Jobin. MDLXXV1I.

Diese Sammlung des Organisten am Münster der damals in

gewerblicher und wissenschaftlicher Blüthe stehenden »starken

Vormauer des H. Reichs« zeichnet sich durch saubere und sorg-

same typographische Ausstattung aus. Die Tilelworte sind mit

eioem kunstreich in Holz geschnittenen Rahmen umgeben . in

welchem sich zu beiden Seiten der lorbeergekrönte Apollo
and der reich mit Weialauh umk ranzte Bacchus mit Lever

und Panpfeife präseotiren. Auf dem zweiten Blatt befindet rieh

das Brustbild des Verfassers, eine wohlgenährte kräftige Figur,

die wir — seine modernen Collegen — nicht ohne ein Gefühl

des Neides betrachten köooen. Ein folgender »kurtzer Bericht

an den Günstigen Leser«, dem das herkömmliche *Calumniare

facilha est« nicht fehlt . belehrt über die An- und Abrichten

des Verfassers. »Ich habe — so schreibt er — die Motteten

vnd stuck mit geringen Coloratureo gelieret, nit der meinung,

das ich die verständigen Organisten eben an meine Colloraturen

wölle binden
, sondern eioem jetlicheo sein Verbesserung frei

lassen, vnd allein der jungen angehenden Instrumentislen hal-

ber angesehen worden, wiewol ich selber auch lieber
gewolt, das dem Componisten sein auctorilet vnd
Kunst vnverändert bliebe.« — Es ist immerhin gut,

dass Schmid seinem Respect vor der Autorität hier Worte giebt

:

aus dem Buche selbst ist er nicht herauszulesen . — Weiterhin

bemerkt er, er habe »um der Coloraturen willen ein Streich

oder mtmmam (einen ganzen oder halben Schlag) gebrochen

(abgebrochen) und davor ein suspir (kurze Pause) gesetzt«,

was Verständigen gegenüber keiner Rechtfertigung bedürfe.

Er bezieht rieh hier auf eine schon bei Schlick wahrzuneh-

raende Gewohnheit, eine harmonische Note in dem Moment,

wo sie durch den Eintritt einer anderen Harmonie zum Vorhalt

werden würde, durch eine Pause abzubrechen und dann die

(colorirte) Auflösung eiotreteo zu lassen. Br bleibt sich darin

jedoch nicht gleich, selbst unter derselben Umgebung nicht;

ein Grund für das Eine oder das Andere lässt sich nicht auf-

finden.

Das Buch ist in Hoch-FoUo in deutscher Buchstaben-Tabu-

latur sehr deutlich uod scharf gedruckt, und hier und da mit

hübschen Kunstzügen verziert. In den Buchstaben reihen ste-

hen die höheren Töne stets zu oberst ; die Stimmen-Kreuzung«
werden also nicht angedeutet. Ein auf der Spitze liegender

Winkel vertritt die Stelle unseres Binduogsbogeos . in die

Augen fallende Zwischenräume markiren die Takte, deren jeder

den Werth eines ganzen Schlags umfasst.

Das erste Buch enthält 10 lateinische . für die Orgel abge-

setzte Motetten, sämmtlich niederländischen Ursprungs:

18 davon gehören Orlandos Lassos, die beiden übrigen Richa-

fori und dem älteren Crecqwllon an. Das zweite Buch zählt

zusammen 18*) deutsche, französische und italienische Ge-

sänge von Orlandus. Zirler, Mailand, Crecquillon ,
Rogier,

Claudin le jrune. Godard, Clemens non Papa, Cyprian de Rore,

Berkhem, Arkadelt, Ferrabosco und einem Ungenannten , also

von 9 Niederländern, 1 Deutschen und I Italiener. Orlandus

Lassos ist unter den 48 Sätzen dieser Sammlung mit 34 ver-

treten. Die Mehrzahl der Componisten gehört der Zeit des

Herausgebers an, nur Zirler, Crecquillon, Cyprian de Rore und

Clemens non Papa nicht. Von Berkhem ist es ungewiss. *•}

Schmid hat also seine Auswahl vorzugsweise der Gegenwart
entnommen, und uns damit die Richtung der Zeit wenigstens

für Süd-Deutschland bestimmt. Ammerbacb, der als Vertreter

Nord-Deutschlands angesehen werden darf, erweitert zwar in

der zweiten Ausgabe seines Buches ( I 583) der ersten (1574)

gegenüber den landschaftlichen Kreis, im Grunde aber liegt in

der einen wie io der andern der Nachklang einer vergange-
nen Zeit.

Bei der Auswahl des Stoffes bedenkt Schmid die Organisten

von Profession. Er verschmäht zwar den »Hupfauff vnd Hop-
peldantz« nicht

.
greift aber mit Vorliebe nach Stucken von

grösserer Form und ernsterem Inhalt, und sorgt so besser als

Ammerbach für die Kirchen -Orgel. Im Uebrigen ist seine

Kunst des Colorirens in höherem Grade ein äußerliches Tbuo,

ein Galvanisiren, das von Aussen her das Leblose zur Bewe-
gung zwingt und durch scheinbare Belebung täuscht. Er hat

nach seiner Meinung das Ziel erreicht, wenn seine Zusätze

nicht zu dick gesäet und nicht zu tief gedacht sind — denn

so dürfteo seine Worte »mit geringen Coloraturen geziert* aus-

zulegen sein —
,
und gewiss ist er der zweiten Hälfte seiner

Abric.it treu geblieben , indem er ttatsächlich nur harmloser,

d. h. nichlssageuder Tongruppen sich bedient. Mit der ge-

ringen Zahl nimmt er es nicht so genau. Eingangs des ersten

Buches verhält er sich allerdings discret
,
w esshalb auch die

ersten Nummern für uns noch die erträglichsten , wenn schon

nicht geniessbar sind
;
mit jedem weiteren Schritte aber stellt

das sich häufende Unkraut Schmid’» Respect vor der »Autori-

tät« des Componisten je mehr und mehr in ein zweifelhaftes

Licht. Im zweiten Buche haben sich vornehmlich die geist-

lichen Sätze viel »Verbesserung« gefallen lassen müssen , wo-
gegen manche der weltlichen gelinde weggekommen sind. Ein-

zeln betrachtet begegnet man bet diesem oder jenem Satze

einem gewissen Ebenmaasse in der Behandlung
; im Ganzen

aber wird dieser Vorzug durch gleichgültige Auswahl oder un-
geschickte Pormulirung der Figuren mehr als aufgehoben.

Nicht Gedachtes, sondern nur den Fingern Geläufiges wird

in ewiger Wiederholung an einander gereiht. Das bei Amraer-

bach noch schüchtern auftretende Pflänziein J3ZL
stebt hier in üppigem Flor. Von den Ganz-Schlüssen riebt

einer aus wie der andere : überall herrscht erdrückende Mono-
tonie, die ergiebigste Quelle für Langeweile. Am besten noch

ist Godard's *Ce moys de moy

«

ausgefallen ; es mag deshalb ein

Ausschnitt in Verbindung mit Ammerbach's Bearbeitung dessel-

ben Satzes zur Vergleichung hier Platz finden

:

*] Darunter fünf geistliche Gesänge, und zwar deutsche,
••i Berkhem soll noch im Jahre 4S80 gelebt haben.
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Zu deo oben berührten Schwächen gesellen sich bei

Schmid ,
wie bei allen Coloristen mehr oder minder, ab-

schreckende Oclaven- und Qu i n I en-Paralle le u. Wenn
diese einstigen ersten harmonischen Errungenschaften

,
nach-

dem man die füll e nden Zusammenklänge zu benutzen an-

gefangen hatte, für die sogenannten Quinten-Jäger ein gern

aufgesucbtes Jagdwild abgaben, so bildet das 16. Jahrhundert

eine Art Schonzeit, und vornehmlich gewährten die coloristi-

schen Bücher ein weitläufiges schützendes Terrain. Die Colo-

risten finden darin gar nichts Absonderliches
;
nur der einzige

Paix (1583), der musikalischste und dennoch langweiligste

darunter*), entschuldigt sich, und meint, bei »fiirgearbeiteten«

Werken sei dergleichen nicht zu umgeben. Die beste Ent-

schuldigung (wodurch die Sache für uns freilich nicht annehm-
licher wird) finden die Coloröteo in dem ganz gleichen Ver-

fahren gleichzeitiger Gesangs -Compooisten. Man sehe z. B.

Jacob Regnart's Lieder ! **)

Man hat die Unbefangenheit, mit welcher die Coioristen in

Bezug auf Quinten- und Octaven-Parallelen verfuhren, mit der

das Gehör abstumpfenden Wirkung der Quinten- and OcUven-
Register in der Orgel in Verbindung bringen wollen ; wohl
kaum mit Recht ! Die Octaven-Register verschmelzen vollkom-

men mit dem Gnmdton und wirken nur verschärfend. Die

Quinten aber, wenn sie mehr als billig hervortraten, wurden,
wie Schlick'* ^Spiegel der Orgelmacher« etc. (4 SH) darthut,

sofort der Gegenstand des Angriffs
,
was wenigstens auf keine

durch sie bewirkte Abstumpfung des Gehörs schliea&en lässt.

Die Orgelspieler befanden sich bei der nun einmal modischen

Ueberlragung von Yocalwerken in der Übeln Lage
,

bei einem
Instrumente, das, ungleich dem vocalen Chor, einen Ton an-
giebt, wie den anderen, nicht einmal das Hinterthürchen der
Stimmen- Kreuzung zu haben; sie waffheten sich also mit

Gleichtnulb.

Zu der Architektonik der von ihm colorirten Tonsälze

nimmt Schmid ein durchaus willkürliches VerbMltniss ein. Er
folgt den kunstreichen Linien des Satzbaues

,
so lange es sich

von selbst macht
;
entschlägt sich aber aller Coosequenzen so-

fort, wenn die Sache schwierig wird. In Orlandi's »Son oos

me elegütis

•

z. B. hält er den Canon der beiden Oberstimmen
fest, — er hat es eben nur mit den beiden Stimmen zu thun

;

von da an aber, wo die beiden Unlerstimroen hinzutretend

denselben Canon aasführen , entschlägt er sich der Verbind-

lichkeit
,
ihn wiederzugeben

,
und hilft sich , so gut es gehen

will, unbekümmert, dass er auf seine Weise einen der Haupt-

züge der Coroposition verwischt.

Bei den weltlichen Sätzen des zweiten Buchs wird die Co-
loratur bunter , zugleich auch ungleichmässiger. Gewöhnlich

•; Proben seiner ComposiUoneo
,
die Herr Professor J. J. Meier

in München freundlichst miUheiite, stellen ihn wirklich als got ge-
bildeten Musiker hin.

**> In Commcr's «geistl. u. welll. I.ieder«, Berlin.
»•
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ist die rechte Hand damit bedacht
,

die linke begnügt »ich mit

ausgeballencn Accorden. Vielleicht darf man daraus auf eine

Bestimmung dieses Buches für den Hausgebrauch der Dilettan-

ten schliessen, und in der Tbat ist die Haltung im ersten Buche

eine mehr orgtl-, im zweiten eine mehr claviertnässige. Es

hätten sonach die Organisten als solche ihren Stoff in den Mo-

tetten zu suchen. An welcher Stelle im Gottesdienste diese

ausgedehnten Sätze Platz fanden
,

lässt sich nur vennuthen.

Die Orgel stand damals rein als musikalisches , nicht ab disci-

pli na risches Instrument in der Kirche, denn ihre Fähigkeit,

einen aus den Fugen gehenden Gemeindegesang zusammen zu

halten
,
war noch nicht entdeckt , und so dürfen wir .inneh-

men ,
dass ihr damals Raum zu grösseren selbständigen Vor-

trägen gelassen wurde, sowohl zu Anfang, als auch während

des Gottesdienstes.

Von deo Specialitäten der Coloratur — ihr Hauptbestand-

teil wurde oben schon mitgetheilt — ist zunächst die Vorliebe

zu erwähnen , mit welcher der Leition und sein Vorhalt zu

einer triller-ähnlicheo Figur (Floratur bei Schlick} erweitert

wird. Ein wirklicher (ausgeschriebener) Triller kommt zuerst

30 Jahre später in dem Tabulaturbuche von Schmid's Sohn

vor. — In der Anwendung schweifender Gänge
,
woran die

italienischen Toccaten jener Zeit so reich »ad, verfährt Schmid

sehr schüchtern. Ein halber, höchstens ein ganzer mit Sechs-

zehntheilen ausgefüllter Takt ist ihm ,
der nur Zeit-Momente,

nicht Zeit-Räume, übersehen gelernt bat, geaug , dann flüchtet

er sich zu der gewohnten Floskel, oder zu dem Original.

Der durchweg fingergerechte Satz and manche dabei ver-

kommende Wendung machen es unzweifelhaft, dass Schmid

auf die Anwendung des Pedals bei seiner Arbeit nicht rech-

nete, sei es non, dass er derselben dadurch eine grössere Ver-

breitung in DilelUntenk reisen sichern wollte
, oder dass da-

mals — und dafür zeugen manche der noch oder bb vor

Kurzem vorhandenen Orgelwerke *) — das Pedal doch nicht

so häufig an den deutschen Orgeln vorhanden war
, ab man

anzunehmen geneigt ist.

Die Auswahl der Stücke charakterisirt sich durch Nichts

weniger, ab durch eine genaue Erwägung ihrer instrumen-

talen Brauchbarkeit. Es genügt dem Sammler, wenn die Töne,

deren er bedarf, anf der Orgel überhaupt vorhanden sind.

Das Wesen des Orgeltons zieht er nicht in Betracht
,
und so

schreibt er mitunter geradezu Verwerfliches
,
wozu unter an-

dern die mehrmalige unmittelbare Wiederholung eines und

desselben Accords gehört

Unter den geistlichen Gesängen des zweiten Buches steht

(als die bekannte älteste Aufzeichnung) die Melodie des Martin

Schalling’schen Liedes •ffer»hch heb hab ich dich, o Herr* in

einem mässig colorirten Satze. **) Irn Dresdener Gesangbucbe

vom Jahre 4 594, worin Lied und Melodie zuerst vereint Vor-

kommen, schliessen die beiden ersten Zeilen mit g, nicht, wie

bei Schmid und Calvisius, mit gi$

;

mit einem treulichen Fort-

pflanzeo der Cboralmelodien nahm man es also jener Zeit schon

nicht genau. — Wie bezüglich der geuaonten Melodie Schmid

der erste ist, der sie mittbeilt . so finden sich auch bei ihm die

ersten französischen Canzonen ,
eine Form ,

die später , rein

für die Instrumental -Musik angewandt, einen wesentlichen

Einfluss auf die Bildung der nachmaligen Orgelfuge äusserte.

Das Verhältnis« zwischen Schmid und dem gleichzeitigen

Ammerbach
,

wie es in dem oben gegebenen Beispiele sich

kennzeichnet, bleibt überall dasselbe : Schmid ist der im lland-

•| Bei verschiedenen Orgeln, die aus jener Zeit stammen, z. B.

bei der im Dom zu Stendal, Ist das spatere Anfugen des Pedals sehr

wohl so erkennen Es steht auf beiden Seiten hinter mit Pfeifen be-

mal'er Leinwand
•• Abgedr. in »Monatshefte für Musikgeschichte«. 1874.

werk vorgeschrittene oberflächlichere und freigebigere Colorist.

Das Unkraul ,
welches Ammerbach säete

,
steht bei ihm in

Blüthe ; bei Paix und Schmid jun. finden wir die Frucht 1

Anzeigen und Beurtheilungen.

Für Pianoforte zu zwei Händen.

(Schluss]

Emil lackier, Op. 27. fiaf Ckaraktentirke. Leipzig, K^hnt.

Nr. 4727a—e. Pr. Mk. 3,50. Einzelpreise: Nr. 1. Im-

promptu Mk. 4. Nr. 2. Lied ohne Worte. Nr. 3. Ma-

zurka. Nr. 4. Romanze ä Mk. 0,75. Nr. 5. Walzer.

Mk. 1,50.

Wir haben es hier mit Salonstücken za Ibua, die man nicht

schlecht, seicht nennen kann ;
sie sind mit dem Geschicke ge-

macht, welches tüchtigen Clavierspiel ern neuester Zeit eigen

zu sein pflegt, die halb von Schumann, halb von Chopin ihren

Ausgang nehmen. Oeffne ich ein solches Heft
,
so erschrecke

ich zunächst über die Masse der Vortragsbezeichouogen ;
Beet-

hoven hat in der ganzen Eroica nicht so viel Zeichen gesetzt,

als wir in diesem einzigen Hefte vor uns sehen. Wie wimmelt

das von pp, ppp, ff, fff,
un« corda, crt»., piü eres. , rall., smon.,

pesante, marcato, morendo etc. etc. Nicht drei Takle dürfen

da in ruhigem Flusse gespielt werden — sollte man nicht

meinen, es bandle sich darum. Berge zu versetzen, Wehen zu

bewegen? Und für allen diesen Apparat reicht dann doch der

Inhalt nicht ans. Es liegt im Allgemeinen die oft hervortre-

tende Krankhaftigkeit Cbopin'scher Gebilde ohne dessen Origi-

nalität in diesen Stücken ; darum herrscht auch das pp und

ppp so entschieden vor, — darum finden wir auch so massen-

haft chromatische Sehnlichen. Die erste Nummer bat mir als

eine verhällntssmässig gesunde noch am besten gefallen.

Gart Plitli, Op. 8. irel Clavierstäeke. Leipzig, Kahnt

Nr. 1722. Pr Mk. 2.

ln diesen Stücken macht sich mehr Kraft des Ausdruckes

und mehr Originalität bemerklich. Der anscheinend noch junge

Componist wird sich, wie man zu sagen pflegt, etwas austobeo

müssen
;
er wird finden, dass auch ohne Quartoien und Quio-

tolen, auch ohne öftere Einmischung eines einzelnen 4
/4-Taktes

mitten unter die */4 -Takte ,
auch ohne alle möglichen Unbe-

haglichkeiten der Technik und gehäufte Vortragsbezeichnungen

recht wohl das Alles sich sagen lässt, was er zu sagen hat. Die

Stücke sind schwer, erregen aber Interesse. Die Verlagshand-

luog hat dieses wie das vorhergenannte Heft sehr schön aus-

geslallet.

instar leckt, Op. 5. Stinnaagtkilder. Drei Klavier-
stücke. Leipzig, Begas. Nr. 30. Pr. Mk. I.

Die drei Stücke tragen die Einzeltitel: I) Auf dem See.

2 Aus aller Zeit. 3} Im Mai. Sie treten nicht prätensiös auf

und sind nicht ohne Charakter. Im ersten macht sich ein

Uehergang ä la Schubert von Fit nach B und zurück recht

schön, da im Uebrigen die Modulation einfach ist. Im zweiten

scheint mir der Zwischensatz, welcher von B nach D führt,

eher etwas störend, nicht wegen der Modulation, sondern weil

er nicht zum Uebrigen passt. Im dritten corrigire man Seite 5,

Zeile 7, Takt 4, letztes Achtel muss eis stall a sein, und Z. 9,

T. t fehlt das
£
vor a. Uebrigens ist der Druck schön und

correct.

Willen de Rasa, [ohne Opuszahll Drei Albanblitter. Creuz-

nach, Gebr. Wolf!*. Nr. 24. Pr. Mk. 1,50.

Nr. I. Marsch. Nr. t. Menueito galante. Nr. 3. Märchen.

Das erste und dritte der Stücke machen mir den Eindruck

by Google
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grosser Unbedeutendheit ;

das zweite hat allerdings eine ge-

wisse altmodische Eleganz
,

die nicht übel wirkt. Ich weiss

nicht, ob der Componist auf diese Stelle in Nr. 1 stolz ist

:

ich finde sie in ihrer harmonischen Unklarheit recht unschön.

— Das Heft ist deutlich und correcl gedruckt.

Stephen Melier, Op. 135. Ivel lateraecil. Leipzig u. Winter-

thur, J. Bieter- Biedermann. Nr. 727 a. b. I. GmolL
U. Edur. ä Mk. 2,50. 1873.

Dass der Titel dieser sehr schön ausgestalteten Heft« mit

der Jahreszahl geschmückt ist ,
beweist

,
dass Autor und Ver-

leger der Meinung sind , dieselben würden auch dann noch

gekauft werden
,
wenn sie nicht mehr als Neuigkeit gelten

können. Wenigstens bezüglich des zweiten der Stücke theile

ich diese Meinung vollkommen. Im ersten wirkt der lange Zeit

ununterbrochen andauernde Mazurken-Rhylhmus doch etwas

ermüdend
;
das Thema ist auch nicht originell genug, und das

Ganze klingt hin und wieder etwas gemacht, ohne die diesem

Autor sonst eigene Frische. Das zweite ist dagegen ein Cabinet-

stück von Laune, Zierlichkeit und Eleganz, ein prächtiges Vor-

tragsstück und doch nicht leer und virtuosenbaft. Für einen

Spieler wie Ernst Lübeck, dem die Stücke gewidmet sind, sind

sie leicht; andere ehrliche Leute können schon ein wenig daran

klauben.

Maas Seelleg, Nachgelassene Werke fUr Pianoforte
,
im Ver-

lage von J. Rieter-Biedermann ;
nämlich :

Op. 15. Brei flazarku. V.-Nr. 711. Pr. Mk. 2. 1872.

Op. 16. feaUstestsclL V.-Nr. 712. Pr. Mk. 2. 1872.

Op. 17. Scherze. V.-Nr. 713. Pr. Mk. 2. 1872.

Op. 18. leede. V.-Nr. 721. Pr. Mk. 2. 1873.

Op. 19. Ceaeert-AIlegre. V.-Nr. 722. Pr. Mk.3. 1873.

Diese Stücke lassen bedauern . dass es dem Componisten

nicht vergönnt war, länger zu schaffen ,
sich weiter zu ent-

wickeln. Sie zeigen eine Eigenart und stehen auf dem Stand-

punkte modernen Clavierspiels. Letzteres freilich auch im

schlimmen Sinne. Doch gerade hierin finde ich einen Fort-

schritt in den späteren Nummern. Die Mazurken und das Fan-

tasies! ück machen am meisten den Eindruck von Experimenten

;

es ist, als ob sich der Componist die Frage vorgelegt habe,

was man wohl Alles diesem Instrumente zumulhen dürfe an

seltsamen Zusammenklängen — z. B. ees, cis, f und as zu-

gleich, und nicht etwa enharroonisch für A, rü, eis, gis —

,

an Häufung unbequem weiter Griffe u. dgl. Im Fantasiestücke

haben wir zwei Seiten lang Folgendes : Die Rechte spielt im
J
/4-Takte vier Achtel Melodie mit je drei Sechzehnteln als Triole

auf jedes Achtel ; dazu die Linke zwei Viertel mit je drei Achteln

als Triole — ein ähnliches Durcheinander ist bisher wohl kaum
Chopin eingefallen— dabei mussdie Linke zuweilen einen Sprung

von zwei Octaveo machen ! Ueberbaupt scheint mir das Fan-

tasiestück am meisten gesucht — die Mazurken haben mehr
wirklich Originelles. Vom Scherzo an sind die Stücke natür-

licher und das Concert-Allegro halte ich ganz entschieden für

wertb, in Concerten gespielt zu werden ; es ist Feuer und

Fluss darin. Sämmtliche Werke erfordern tüchtige Spieler, für

solche sind sie aber sehr der Beachtung za empfehlen. Op. 19

ist als »letztest nachgelassenes Werk bezeichnet, ich kann dies

nur beklagen. W. 0.

Für Men Harmonie-Unterricht

tskir Venuu, Sechzig slgilrte Chorile mit je zwei BAazea.

Dresden, Adolph Brauer. Nr. 296. gr. Octav. Preis

Mk. 1, 50.

W. 0. Der Verfasser will dem Lehrer der Harmonie hier-

mit Stoff zu den Uebungen seiner Schüler liefern, um demsel-

ben das Dictiren während der Stunde zu ersparen. In den

ersten *5 Nummern lehnt er sich an das weit verbreitete Lehr-

buch der Harmonie von E. F. Richter an , während er in den

Nummern 46 bis 60 Arbeiten von bekannten Meistern bietet.

Das Nützliche des Unternehmens im Allgemeinen ist nur anzu-

erkennen ; leider kann ich aber der Ausführung dieselbe An-
erkennung nicht zollen. Nach meiner Meinung haben weder

Autor noch Setzer uod Correclor mit der nölhigen Sorgfalt ge-

arbeitet. Der Autor giebt zu Vieles, was den Geschmack des

Schülers verderbet! kann. Ich führe hier eine Anzahl bedenk-

licher Stelieu an

:

a] Nr. 5. B-dur.

Melodie

: j

c d b o

Bass : l /de/.

b) Nr. 7. F-moll.

I
f 8® r

; 4

I
* *

I f g as des .

c) Nr. 10. P-dur. d) Ebd.

| f a c. Utk
.1

|
7 7

l d ( g. l b d g.

•) Nr. 13. G-moll.

{

b a g.

. i
d d g.

f) Nr. 17. G-moll.

\
b e a a g.

e •
& 5 91

a e d g.

g) Ebd.

b a.

lil
• f

b) Nr. 19. A-moll.

|

* a.

a) In die DominauUeptime sprungweise zu gehen
, ist für den

Lernenden überhaupt nicht schicklich ,
im Choräle noch we-

niger als sonst
,
und kommt in der Sammlung sehr oft vor.

b) Der nachschlagende übermässige Dreiklang erscheint mir

sehr gesucht und unschön, c) Hier muss in dem Augenblicke,

wo a nach c geht, ein anderes a nach b gehen, oder d sprung-

weise nach der Dissonanz f>, wo Beides nicht schön ist. d) Auch
die sogenannte durchgehende Septime kann man in so gewich-

tigem Auftreten wie hier nicht gut heissen
;
sie kommt in dem-

selben Choräle auf der ersten und zweiten Taktoote und auch

sonst oft vor. e} Es ist dies der Schluss einer Choralzeile; da

die ganze Zeile io B-dur geht, so ist die Wendung nach G-moll
vermittelst eines chromatischen Schrittes gezwungen; es hätte

von Anfang diese Tonart sein sollen ; der Verfasser behandelt

aber seltsamer Weise den ganzen Choral von Anfang an in

B-dur und muss ihn doch in G-moll schlossen, f Die Disso-

nanz in dem Quintsextaccorde auf c erscheint hier weder durch-

gehend noch vorbereitet — das dürften selbst sehr freisinnige

Theoretiker zu stark finden, g] Meint man bie * nicht, man habe
statt eines Chorales ein sentimentales Liebeslied vor sich? h) Die

schneidende kleine None ist auch unschicklich für den Choral.

Auch unter den beigegebenen Bearbeitungen von Hering, Um-
breit, Vogler sind viele Stellen , die man dem Lernenden nicht

als Muster hinstellen darf. Ich könnte obige Sammlung von
Unschönheilen leicht verdreifachen. Der Autor wird mir ant-

worten : Es hat sich hier ja nicht um Muster für Choralbearbei-
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lang, sondern um Uehungsbeispiele für harmonische Studien

gehandelt. Ich sage aber : erstens soll man den Choral nicht

zu Sonderbarkeiten missbrauchen und zweitens sind die oben

erwähnten Stellen meist so, wie sie überhaupt nicht geübt

werden sollen. Will der fertige Componist so schreiben, so

thue er es auf seine Verantwortung; der Schüler lerne es

aber nicht. — Und nun komme ich zum Setzer : Seite 3, No-

lenzeile 8 muss das | vor d einen Takt früher vor f stehen.

S. 10, Z. 3 ist ein 4 vor d und Z. 8 ein solches vor c verges-

sen
;
ebendaselbst fehlt im ganzen Choräle die Vorzeichnung

am Schlüssel. S. 14, Z. I steht eine ganze Note h statt einer

halben; Aeholiches kommt öfter vor. S. 16, Z. 4 fehlt die 6

über e. S. 1 7, Z. 11 muss die letzte Note nicht ft sondern e

heissen. S. 18, Z. 10 muss die letzte Note nicht c sondern t

heissen. S. 13 Nr. 34 fehlt wieder im ganzen Choräle die Vor-

Zeichnung. S. 19, Z. 9 ist die drittletzte Note e

,

nicht /It.

S. 31 ,
Z. 7 müssen im dritten Takte statt einer Halben d zwei

Viertel d e stehen. S. 36, Z. 3 fehlt ein $ vor g. Ebendaselbst

Nr. 61 fehlt wieder im ganzen Cborate die Vorzeicbnung —
u. s. w. Dem Hefte ist ein Verzeichnis» von vier und dreissig

Druckfehlern beigelegt — die obigen sind sämmtlich nicht

darunter ! Nach diesem Allen kann ich als Resultat nur sagen :

das Werkchen bedarf noch einer gründlichen Durchsicht und
Cebermrbeituog, bevor es seineo Zweck erfüllen kann.

Münchener Musikbrief.

IV.

St. Ende Januar. Vor Beginn der Fastenconcertsaison

möchte ich dorh noch über den Schluss der Adventsaison be-

richten, welcher Einiges von Interesse bot.

So brachte allein die letzte Woche vor Weihnachten noch

drei erwShnenswertbe Concerte. Das dritte der musikalischen

Akademie am 16., das zweite des schwedischen Damenquar-

tetts am 18. und das des Oratorienvereioes am 11 . Decbr.

An den beiden Endpunkten des Programmes für das dritte

Abonnementconcert der musikalischen Akademie stand

je eine Symphonie von J. Haydn und Schumann. Das Haydn -

scbe Symphonieorchesler mit seiner Klarheit und Einfachheit,

mit den urgesunden Weisen ,
welche es wiederzugeben bat,

berührte ungemein wohlthuend und behaglich ; es wurde die

weniger bekannte heitere Symphonie »La chatte* gespielt. Die

Aufführung war ein wenig nüchtern
;
ohne irgendwie »Effect-

hascherei* befürworten zu wollen ,
darf doch der EfTect nicht

ganz verloren gehen. Mit viel Feuer und Schwung wurde
Schumann’s reizvolle poetüscb-phantasievolle vierte Symphonie

in D-moll gespielt. Fräul. Ra decke sang mit der ihr stets

eigenen warmen und lebendigen Auffassung eine noch unbe-

kannte ConcerUrie von Fr. Wüllner und vier Lieder von

Brahms, weich letztere im grossen Concertsaale nicht so gaoz

am Platze sind. Leider waren
,
wie häutig, ihre hohen Töne

etwas verschleiert. Fr. Wüilner's Arie, eine Jugendarbeit, be-

steht aus einem wirksamen
,

lebhaft dramatischen Rccitalive,

einem gesangvollen Adagiosatze und eioem feurigen Allegro,

dessen Instrumentation allerdings so kräftig ausfiel ,
dass die

Singstimme Mühe hat, durchzudringen. Den Löwenanlheil am
Applause des Abends erraog unzweifelhaft Frau Sophie*
Menter-Popper mit Beethovens Esdur-Clavierconcert und

Liszl's Don Juan- Phantasie ohne Begleitung. Es war nicht blos

die höchst ausgebildeto Virtuosität
,
sondern wirkliches echtes

Künstlerthum, welche aus diesen Vortrigen sprachen. Ihr

Spiel hatte allerdings einen mehr männlichen als weiblichen

Charakter, aber es war jedenfalls sehr genial und heim Beet-

hovenconcerte ganz von der hohen Bedeutung des Werkes ge-

tragen. Bedauerlicher Weise schädigte die zwischen Flügel

und Orchester bestehende Missstimmung einige zartere Partien

erheblich.

Das zweite Concert des schwedischen Damenquar-
tettes, welches unter Mitwirkung respeclabler hiesiger Kräfte

staufand, war gering besucht. Doch gewährten die »schwe-
dischen Nachtigallen« das zweite Mal mehr Genuss als in ihrem
ersten Concerte

,
weil man diesmal ganz in der Nähe stehen

und allen Nuancen des wirklich zauberischen Vortrages ge-
nauer folgen konnte.

Der Oratorienverein führte am II. December das

sehr interessante, bilderreiche und wenig bekannte Oratorium

G. F. Händel'» »L'Allegro , il pentieroso ed il moderato« auf,

in welchem der Meister, an oft kaum merkbarem Faden ao-

einandergereiht, in der genialsten Weise verschiedene Scenen

der Natur und de» Lebens mit ebenso einfachen als wahren
und ergreifenden Tönen schildert. Für den Chor ist in diesem

Werke die Aufgabe zwar kleiner aber nicht minder dankbar
als in anderen

; sie fand eine sehr glückliche und wirkungs-
volle Lösung. Dem Orchasterparte lag die im Druck erschie-

nene Bearbeitung von Rob. Franz zu Grunde. Was viele Ver-

eine und Dirigenten von Aufführungen dieses wohl auch ein

»grosses Publikum« fesselnden Werkes abhalten mag
,
dürften

dessen zum Theil sehr schwierige Solopartien sein. Gerade mit

der Besetzung dieser war der Oratorienvereio diesmal sehr

glücklich. Frau Brulliol, die Gattin deskgl. Opernregisseurs,

erwies sich als eine nach jeder Richtung durchgebildeie, ver-

ständnissvolle Sängerin für hohe Sopranpartien, welche in der

»Nachtigall-Arie« geradezu virtuos mit der Flöte duellirte. Ihre

Schülerin, Frl. Gottlieb, sang einige Soprannummern gleich-

falls so warm und aomuthig
,
dass sie bei ihrem klangvollen,

bildungsfähigen Organe zu schönen Hoffnungen berechtigt.

Herr Gum, unser neuester Opemtenor, muss sich erst noch
mit HändeTscher Musik etwas vertrauter machen , wiewohl er

die Feuerprobe hiermit im Ganzen gut bestand. Sehr gut und
glücklich dispooirt waren Alt und Bass, Fräul. Schmidtlein
und Herr Niklitscbek

,

so dass die Bekanntschaft mit dem
Werke eine wirklich »ehr genussreiche war.

[Schluss folgt.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.
Leipzig, SO. Februar.

Anton Rubinsleia's Concert am 15. Februar fand vor
einem in allen seinen Theilen gefüllten Saale statt und gestaltete sich

zu einer wahren Rubinsteinfeier, so begeistert au&serte sieb das Pu-
blikum nach jeder Gabe des genialen Künstler». Gleich das Clavier-

coocert zeigte uns denselben wieder als einen vom Geiste Beet-
hoven's durchdrungenen Heros des Pianofortes; namentlich war es
hier der langsame MiUelsetx, welcher ans— so eigenartig, so neu,
so wundersam sprechend — in seinem tragischen Stimmungsauv-
druck an den MiUelsalz in Beethoven'» G dur-Uoocert erinnerte. In

den Übrigen Pianofortepibcen dagegen gab sich der Componist wie-
der mehr von einer freundlich gefälligen Seile. Das Hauptinteresse
der Musiker wandte sich jedoch Rubinslein’s neuer Symphonie dra-
matique) zu. Werden sie Alle «schon« (io des Worte* engerer Be-
deutung! gefunden haben? Wir glauben es nicht) Denn für Manche
wird dieselbe vielleicht durchschnittlich zu tosend und düster gewe-
sen sein. Bedeutend dagegen müssen sie sie Alle befunden haben,
wie wäre es sonst möglich gewesen, dass sich sammtliche Laien und
Musiker verschiedenster musikalischer Confessioneo, wenn wir so
sagen sollen, in einen grossen Beifallssturm vereinigen konnten?
Lassen wir alle Standpunktsatreitigkeiten beiseite, so müssen wir
bekennen, dass wir anfänglich allerdings auch zu den Enteren ge-
hörten, gestehen aber, dass wir uns dessenungeachtet mit dem gan-
zen Werke schon nach der zweiten Probe aufs engste befreundeten,
wohl wissend, dass man mit Flotengesäusel kein Schlachtgetümmel
schildern kann, — und der Componist hat in dem ersten und letzten

Setze »einer Symphonie eben zwei Acte einer wilden Tragödie (viel-
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leicht eine Art Richard Ul. t) io Tooen, keine Feeomuaikeo schaffen

wollen. Das Scher») dagegen mit »einem rhythmisch Oberaus

charakteristisch gearteten Trio, sowie das Adagio, durften nicht allein

ungetbeilte, sondern auch allgemein nachhaltige Sympathien her-

vorgerufen haben. Die ganz immensen Schwierigkeiten dieser Sym-
phonie wurden unter der meisterhaften, klaren und sicheren Diroc-

tion des Componisten nach twei nur kurzen Proben von unserem

vorzüglichen Orchester, wenn auch nicht In ganz makelloser, so doch

in mehr als anerkennungswerther Weis* Überwunden.
Neben Anton Rubinatein sich noch als Pianist zu behaupten, ist

eine schwierige Aufgabe. Eine solche fiel Herrn Edmund Neuwert

ausChristieoia im neunten Euterpe- und Herrn Theodor Ratzen-

berger aus Düsseldorf im siebzehnten Gewaadhauaconcerte
[16. und f 8. Februar) zu. Herr Neupert spielte mit der Hand und

dem Geschmacke eines feingebiideten Sakmapielers Edvard Grieg's

geistvoll angelegtes, tcandinavisch gefärbtes, nur etwas zu sehr mit

Messing überladenes Clevierconcert und mehrere CoocertetOden

eigener Composition
,
in denen er sich auch als schaffender Künst-

ler vorthei Ibaft einfuhrle. Herr Ratzenberger trug Beethoven’»

Esdur-Coocert, sowie eine Liszt’sche Transcriplion eines Liedes von

Lassen, ferner Walzer (Cis-moll) von Chopin und Rhapsodie

hongroise von Liszt vor. Wie uns mitgetheiit wurde
,
hatte genann-

ter Herr durch eine starke Indisposition zu leiden , was sich auch

durch mehrfache Unfälle io seinen Vorträgen bemerklich machte.

Audi die Saogerin des Abends, FrAul. Malten, köoigt. sich». Hof-

operosangerin
, welche eine Arle aus Schomann's Oper «Geoovefa«

und zwei Lieder von Rob. Franz und Ludwig Hartmann sang
,
ver-

mochte keine nachhaltigeren Sympethien zu erwecken. Als Or-

cheslerwerke des neunten Euterpeconcertes sind zu nennen:

Zwei Satze der unvollendeten Symphonie in H-moll von Fr. Schubert

a) AUogro moderato, bj Amimte com moto. Symphonie Nr. 7 (A-durJ

von L. van Beethoven und die schon von einer Aufführung in einem

derGewandhausooncerte her bekannte Märchen-Ouvertüre •Aladdin«

von C. F. E. Hornemann. im siebzehnten Gewaodhausconcerte ge-

langten ausser den vorgenannten Solonummern noch die Ouvertüren

zu -Genovefa« von Rob. Schumann und zu »Buryantbe* von C. M.

v. Weber, sowie eine neue Serenade (Nr. i, D-dur) für Orchester

von S. Jadtsaohn (unter Direclion des Componisten) zu Gehör. Letz-

tere Ist kn der üblichen viersatzigen symphonischen Form gehalten,

und gewinnt namentlich durch ihren klaren Bau und das Gefällige,

dabei Nicht-Gewöhnliche ihres Inhaltes. Unseres Bedünkens ist in

diesem neuesten Opus Jadassohn's der melodische Erguss spontaner

und die loeintnderfügung der einzelnen Gedankeo organischer, als

in den früheren Orcbesterwerlen dieses Componisten
, »odass das-

selbe schon seiner geringen Ausfübningsschwierigkeit halber.baupt-

sächlich für mittlere Conoertinstitule eine willkommene Gabe »eio

dürfte.

Endlich enthusiasmirte Herr Anton Hub in stein in einem

zweiten Concerte Freitag den 49. Februar) noch einmal das Leip-

ziger Publikum und zwar durch den Vortrag auserlesener Clavier-

compoellionen von Job. Seb. Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beet-

hoven, Schubert, Weber, Mendelssohn, Schumann und Chopin,

welchem Referent beizuwohnen leider durch Krankheit verhin-

dert war.

# Hamburg. Der eifrige unermüdliche Kapellmeister Laube
ruhte nicht eher, ei» bis er uns, was neulich in seinem vierten Syra-

phonie-Coocerte geschah, die neue sechste Symphonie .Joachim
RafiTs zu Gehör gebracht hatte. Im vorigen Jahre war Laube auch
der erste, der die fünfte »Lenore« betitelte Symphonie des genannten

Componisten In Hamburg aufführte. Das Werk batte damals einen

so durchschlagenden Erfolg, dass es auf allseitiges Verlangen im
nächsten Concerte wiederholt werden musste. Ein solcher ist leider

dem diesmal gehörten Tonwerke nicht naebzussgen; so freudigen

Beifall die Leooren-Symphonie in uns erweckte, »o spärliche An-
regung bot uns die neugehörte. Raff hat dieselbe mit einem Motto

•Gelabt, gestrebt. Gelitten, gestritten. Gestorben, umworben«, ver-

sehen
, welche» anzudeuten scheint, dass er recht viel uns milzu-

theilen und zu klagen bat ; dem ist aber nicht so. Die hohe Opuszahl

des Componisten, welcher io jüngeren Jahren viel zu verschwende-

risch mit seinem Talente umging, lastet schwer auf dem Werke;
Raff zeigt sich recht ausgeschrieben. Gleich der erste Satz gebt ziem-

lich bedeutungslos an uns vorüber. Ein wilder Tanz, dem unga-
rischen Czardss sehr ähnlich , bildet den zweiten , dieser ist sehr

effectvoll an und für sich betrachtet, scheint es uns aber ästhetisch

nicht ganz gerechtfertigt. Plötzlich erschallt ein fein inatrumentirter,

doch recht langer Trauermarsch, wir sind wohl bei dem «gestorben«
des Mollos angelangt. Es bleibt noch «umworben« Übrig; dieses wird
in einem ziemlich phrasenhaften A 1legro-Sch I u«ssatxe geschildert

Möchte der Componist doch nicht wieder so ganz ohne den Funken
der Begeisterung mit der Routine allein arbeiten) Die Ausführung
war übrigens bla auf Unreinheiten in den ersten Violinen und zu
harte Behandlung der Pauken, die auch in anderen Werken auffle.,

eine befriedigende. (H. N.)

* ItoL (Mosikfeat itn Juni.) Mil Bezug auf unsere frühere Notiz
über diesen Gegenstand bemerken wir, dass von den verschiedenen
in Frage gekommenen Persönlichkeiten Herr Prof. Joachim (seit An-
fang d. M. in Rngland cooceriirend) zum Dirigenten gewählt ist

Bin Bericht darüber an die «Hamb. Nachrichten« setzt hinzu: ,,Der
goschaftsführende Ausschuss hat sich dadurch auf den, dieser inter-
essanten Frage gebührenden objectiven Standpunkt gestellt, der un-
beirrt von sonst gewiss empfehlenswerten Rücksichten dies oberste
Gewicht in die rein künstlerische Beurteilung der Seche legt/* Soll

damit gesagt sein, dass man den anscheinend Passendsten gewählt
habe, so Hesse sich das wohl etwas einfacher auadriieken. Was uns
besonders interessant scheint, ist der Zusatz

:
,, Inzwischen hat nicht

nur der HerrCultusminister den Präsidenten des Ausschusses, Herrn
Bitter, davon in Kenntnis* gesetzt, dass er zu den Kosten ''dieses

Festes einen Zuschuss von 4 000 Thlr. bewilligt habe, sondern cs
sind auch die Zeichnungen zu dem Garantiefonds, obschon sie nur
in den engsten Kreisen angeregt worden sind

,
so zahlreich erfolgt,

das« die ursprünglich auf 6600 Mark berechnete Höbe dieses Fonds
bereits sehr erheblich Überschritten ist. Wir erinnern uns nicht, da«
von Seiten des preuss. Cultusministers schon sonstigen Musikfesten
eine Subvention gewahrt ist. Bei Turner- und Mannergesangfesten
hat man von Oben und Unten freilich auf alle mögliche Weite Bei-
hülfe gebracht; aber Feierlichkeiten, weich« lediglich die Kunst tum
Gegenstände haben, sind bisher gewöhnlich leer ausgegangen. Soll

darin jetzt eine andere Politik beobachtet werden
,

so halten wir
dieses für höchst erfreulich , denn die betreffende Kunst erhalt da-
durch eine Aufmunterung, weiche ihr bisher gefehlt bat, und unser
Volk wird nach und nach lernen, die Sommerfestüchkeiten noch in

etwas Anderem zu suchen , als im blindeo Lärm und in leeren Auf-
zügen. Das Kieler Musikfest wird Ende Juni stattfinden.

* London. Der Alexandra-Palast, Rivale des Krystall -Palastes

zu Sydeoham, der im Norden Londons zu Muswall-Hill belegen und
vor ungefähr zwei Jahren durch Feuer zerstört worden, wird binnen
Kurzem wieder eröffnet werden. Der Hofpoel Tennyson soll mit der
Verfassung einer Gelegenheits-Ode beschäftigt sein , die von einem
englischen Componisten in Musik gesetzt werden soll. Wer dies sein
durfte, ist noch Geheimnis». Wahrscheinlich aber wird es Herr
Macfarreo sein den man auch zum Nachfolger des Sir Sterndale
Bennetl als Chef der britischen Musikakademie bezeichnet. Herr
Mscfarren ist schon seit Jahren fast gänzlich erblindet und übrigens
ein Musiker, der sich langst erschöpft hat. Er verdient Mitleid und
Unterstützung, aber nicht Beförderung. Die bloase Möglichkeit, dass
ein solcher Invalide in erster Reihe zu der genannten Stelle vorge-
schlagen werden kann

,
bestätigt mehr als alles andere unsere Be-

merkung in Nr. 7 Sp. 44 0, dass den Engländern für ihre guten und
zum Theil ttusserlich grossartig angelegten Institute vor allen Dingen
die musikalischen Persönlichkeiten fehlen. (Nach neueren Berich-
ten hat G. A. Mscfarren die Stelle bereits erhalten Hatte man ihm
das Einkommen derselben als Pension ausgesetzt, so wäre dies wür-
diger gewesen und wir würden uns gefreut haben.)

* Der in Paris lebende deutsche Musiker Be rthold Dame ke
ist daselbst am 45. Febr. gestorben. Er war dort mehr eingebürgert als

die meisten seiner Landsleute (seine Frau ist mit dem Violoncellisten

Servals verschwägert) und es gelang ihm sogar, von einer kuostlie-
benden französischen Dame, Fraulein Pelletan, die Mittel zu erhal-

ten für eine Ausgabe von Gluck's Werken. Damcke hat bisher nur
zwei Baude von dieser Edition veröffentlicht, man hört aber, dass
Gevaert, der Nachfolger von Frtis io der Direction des Brüsseler
Cooservatoriums, das Werk fortselzen wird. Eine Gesammlausgabe
dürfte aber dabei nur in beschranktem Maasso zu Stande kommen,
denn den umfangreichsten Theil von Gluck'» Werken, seine früheren
italienischen Opern, wird man schwerlich in diese Sammlung auf-

nehmen.
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<**' Bekanntmachung.

Königliche akademische Hochschule f. Musik zu Berlin,

iltUOOf !tr BUfiöeil! Tiltuit

Zn OtUrid. J. können in die« Anstalt, welche die höhere
Ausbildung itn Solo- und Chor-Gesang und im Solo- und

Zusammenspiel der Orchester- [Streich- und Biss-) Instru-

mente, des Clav iers und der Orgel bezweckt, neue Schäler und

Schülerinnen einlreten.

Die Bedingungen zur Aufnahme sind aus dem Prospecl ersicht-

lich, welcher im Secretariate käuflich zu haben ist, auch gegen Ein-

sendung von 1» Pf. io Marken per Kreuzband übersandt wird.

Die Anmeldungen sind schriftlich und portofrei unter Beifügung

der Im f 7 des Prospects angegebenen nötbigen Nachweise bis spä-

testens io Tage vor der AlrolihBieprtfUBg, weiche am S. April d. J.,

Morgens 9 Uhr, statlfindet, an dasSecrelarial der Anstalt (Beri ln N. W„
Konigsplatz Nr. 4) zu richten.

Die Prüfung derer, welche sich zur Aufnahme in dieChor-
scbule oder ia den Chor, in welchen der Eintritt nur zu Ostern

gestaltet ist, schriftlich angemeldet haben, wird am I. April Nach-

mittags t Uhr, abgehalten.

Eine besondere Zustellung erfolgt auf die Anmeldungen nicht,

sondern die Aspiranten haben sich ohne Weiteres zu den Aufnahme-

prüfungen einzufinden.

Berlin im Februar 4 875.

Der Director der Abtheilnng.
Professor Jmeph Joachim.

(«•] Verlag von Breitkopf K Härtel in Leipiig.

A. Klengel ,
Canons et Fugues pour Piano,

dans tous les tons majeurs et mineurs. En deux Parties.

Pr. A M. 15.

Die«s Werk . welches nach J. S. Bach s Wobllemperirtem Kla-

vier wohl unbestritten die erste Stelle io dem betreffenden musika-

lischen Gebiete einnimmt, sollte in keines ernsten Musikers Bibliothek

fehlen und wird hierdurch sIs ein Studienwerk ersten Ranges wieder-

holt empfohlen.

[44] Bei A. Sorg« in Oslerode am Harz ist erschienen und durch

alle Buchhandlungen zu beziehen :

F. A. Schulz,
Geeignete Vorspiele f. d. Orgel, xum Vortrage v. d. Gesänge

des Gottesdienstes und nach der Predigt, für angehende

Organisten und Freunde des Orgelspiels. Op. 135.

Geheftet 10 Sgr. {4 Mark).

[4*] Id meinem Verlage erschien :

AYE MARIA
und

PATER NOSTEU
für

gemischten Chor a capclla
com ponirt

von

A. WINTERBERGER.
Op. 21.

Partitur und Stimmeo Stimmen einzeln

1. 1. 40 Pt * M K
Leipzig und Winterthur. J. Rietor-BiedormaniL.

[*»1 Verlag van Breitkopf k Härtel in Leipzig.

Die hohe Schule des Violinspiels. werk« berühm-

ter Meister des 47. und 48. Jahrhunderts xum Gebrauch

am Conservatorium der Musik su Leipiig und «um Öffent-

lichen Vortrag für Violine und Pianoforte bearbeitet und
herausgegeben von F. David. Nr. 1—20. 2 Bünde.

Pr. netto M. 24.

Diese Sammlung bietet eine reiche Auswahl aus dem reichen
Schatze der trefflichen Vjolinwerke älterer Zell, veranstaltet von

einem der ersten Geiger und besten Kenner dieses Faches und von

Ihm mit passender Klavierbegleitung versehen. Die Stücke sind

simmtlich vorzügliche
,

ja unentbehrliche Studien für vorgerückte

Geiger, mehrere derselben zugleich höchst wirksame Vortragsstücke.

[44] In meinem Verlage sind erschienen

:

Fünf Lieder
für

eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte

corapooirt

ud Herrn ligei Gera ln Freundschaft ud Verehrung gewidmet

von

Franz von Holstein.
Op. 33.

Preis 3 Mark.

Nr. 4. Zur Mandoline: «Schüchtern bricht das nlchl'ge Schwei-

gen«, von A. Schöll. Nr. 8. Trennung: »Wild saust der Winter durch

die Nacht», von W. Osterwald. Nr. I. Abends: «Lei« sinktauf Berg

und Thal., von J. Allmaon, Nr. 4. Wandergrüss« : »Go« grüss’ dich,

ruft die Lerche-, von J Altmann. Nr. 5. Auf Pont« Molle: »Ponte

Molle, du treffliche Bruck-, aus J. W. Scheffel'» Trompeter von Sgk-

kingen

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-BiederauuM.

l*»i Verlag von ED. BOTE 4 G. BOCK.
Königliche Hofmusikhaodluog.

Berlin. Leipzigerstr. 87 und Unter den Linden 17.

Bibliothek moderner Opern
in vollständigen Auszügen für Gestrig und Pisnoforte und

für Pianoforte allein. M.
Sicolli Die lueligen Weiber *on Windsor mit Teil .... «

do. do. ohne Text .... i

Comod. Margarethe mit Text 4t—— do. ohne Text 5

Offenbtch. Orpheus in der Unterwelt mit Text 8

do. do. ohne Text 8

eyerbeer. Die Afrikanerin mit Text t4

OffeihACh. Die schöne Helena mit Text !i

do. ohne Text 5

Die Grossherzogin von Gerolstein mit Text ..... 4t

do. do. ohne Text ..... 5

Blaubart mit Text 4 t

do. ohne Text ............. t

-

—

Pariser Leben mit Text ...41
do. ohne Text t

Die Prinzessin von Trapezunt mit Text 4 t

do- do. ohne Text 8

lilüart Das Glöckchen des Eremiten mit Text 8

Lececq. Mamsell Angot mil Text 45

do. ohne Text 9

Flstav. Sein Schatten mit Text 41

do. ohne Text 6

Razla Die Reise nach China mit Text 4t

Verleger: J. Rieler-Biedennann in Leipiig und Winterthur. — Druck von Breitkopf dt Hartei in Leipiig.

Expedition Leipiig, Ontrolr»»» <5. — Rcd.ction Bergedorf bei Hamberg.
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Edda, Oper von Reinth&ler.

Edda, grosse Oper Ln vier Acten von Emil Hopffer, Musik

von Carl Reinthaler, stieret aofgeftlhrt in Bremen am
22. Februar.

Der Componist des •JephUia«, dessen Name in der musi-

kalischen Well längst bekannt und dessen Ruf gesichert ist,

trat am SS. Februar zum ersten Male mit einem Opernwerke

an die Oeffentlichkeil
, dem man hier mit grösster Spannung

enlgegensah. Eine gewisse Neugier, wie Reinthaler sich den

notwendigen Anforderungen der Bühne angepasst habe, und

die oft gemachte Erfahrung, dass ein Meister in der Beherr-

schung des Oratorienstils und der symphonischen Form an der

gefährlichen Klippe der theatralischen Wirkung scheitert
,

er-

höhte, ganz abgesehen von den localen Interessen, die Erwar-

tung ,
die , wie von vorn herein constatirt werden soll

, nicht

nur befriedigt, sondern glinzend übertroffen wurde. Die Bigen-

art des Componisten, der sich mit Bruch, v. Holstein und Anderen

selbständige Bahnen geschaffen hat, fand in dem Stoff, der ein

Stück friesischer Geschichte aus der Zeit des dreißigjährigen

Krieges behandelt, adaequates Material. Das bis zum völligen

Verschwinden der Form und in den Nachfolgern Wagners zu

vagem Undulismus verfließende •Allsehnen« ist seiner Natur

fremd und die Speculationen der pessimistischen Philosophie

und das indische Nirwana, das in Wagners letzten Werken oft

sehr böse spukt , liegen ihm eben so fern
,
wie die Verherr-

lichung der nervösen, erschlaffenden und bis zum Wahnwitz
gesteigerten sinnlichen Liebe. Kraft und Energie , eine unan-

tastbare Gesundheit des Empflndens charakterisiren iho am
besten

,
wichtige Bühne nfactoren

, zu denen sich eine ernste

Innigkeit und Anmuth wohJtbueod gesellt. Eher schwer und
breit als flüchtig und fliessend beherrscht sein musikalisches

Naturell jeden Zug der Leidenschaften und der Handlung des

Stoffes, der von einem der begabtesten neueren Österreichi-

schen Dichter entlehnt, von Emil Hopffer nicht ungeschickt für

die Anforderungen der Oper verarbeitet ist. Fehlerlos ist der

Text keineswegs, aber bei dem Mangel an guten Büchern wird

der Coroponist dem Dichter noch immer dankbar gewesen sein.

Jedenfalls bat Hopffer
,
der schon Shakespeare s »Winlcrmär-

cben« für Max Bruch zur »Hermione* umwandelte, die Bübnen-

prohe damit bestanden und bewiesen
,

dass er sich auf das

theatralisch Brauchbare recht wohl versteht.

Die Handlung ist kurz diese . Der Oberst von Carpczan,

ein ehrgeiziger Emporkömmling, den das Kriegsglück begün-

stigt, dringt mit seinen Freischaaren in OstfriesUnd ein. Die

freudige Weihe eines Hochzeitsfestes
,
welches die Oper ein-

X.

leitet, wird von den Trommeln und Pfeifen der Herannahenden

unterbrochen, die Männer rüsten sich zum Kampf, werden

aber nach kurzem Handgemenge geschlagen und räumen dem
Sieger das Feld. Um seine Triumphe zu theilen, hat Carpezan

nach langer Trennung seine Gattin, Edda, Freifrau von Wildau,

zu sich beschieden, wie sie seihst nicht ahnend, dass diese ein

friesisches Bauernkind tsi , die Tochter der von Allen gemie-

denen
,
unglücklichen Ersähe

,
der Schwester des Rathmanns

Allmers. Edda, welche Anfangs die Mutter mit Entsetzen von

sich stösst und der Kuude von ihrer Abkunft keinen Glauben

schenkt, wendet endlich, als Carpezan ihre Bitten
,

Friesland

mit ihr zu verlassen, hart zurückweist, durch das Freibeitslied

der Friesen an ihre erste Kindheit erinnert, ihr Herz dem Va-

terland und der Mutter jauchzend zu, und als die Friesen un-

ter den heiligen Eichen Rath halten, wie ihre Freiheit wieder-

zugewinnen sei, und Alle muthlos verzagen, da tritt sie mitten

in den Ring, bekennt sich vor Allen zu ihrem Volke, facht den

gesunkenen Muth zur Flamme an und führt die Neubegeister-

len selbst in den Kampf. Aber der errungene Sieg macht sie

nicht froh, da er sie von ihrem noch immer geliebten Gatten

dauernd geschieden hat, und als Carpezan gefesselt gebracht

und zum Tode verurtheilt wird und ihre beredten Bitten um
das Leben des Gefangenen ungehört verhallen

,
tritt sie an die

Seite des einst so stolzen Mannes und fest entschlossen, ihn zu

reiten
,
stürzt sie den Soldaten zu

,
um mit ihrer Hülfe den

Gatten und Führer zu befreien. Aber auf dem Wege erreicht

sie die mörderische Kugel der Soldaten
,
die in ihr nur di«

Feindin sehen, und an Carpezan's Seite stirbt sie.

Man siebt, dass es an Conlrasten Dicht fehlt ; leidenschaft-

liche Conflicte und Steigerungen in Fülle bieten der Compo-
sition ein dankbares Feld , und gerade in den dramatischen

Höhepunkten steht auch die Musik auf ihrer höchsten Höbe.

Die Ouvertüre ist nicht das Beste des Ganzen , weder was die

Structur, noch die Instrumentation anbelriflt
; in der üblichen

Art durch das Motiv des geistigen Mittelpunkts der Oper, hier

des Friesenlieds, eingeleitet, giebt sie im Allegrosatz zwei un-

vermittelt neben einander stehende Themata
,
deren erstes,

von eigentümlich unruhig -ahnungsvollem Reiz, gleichwohl

die Localfarbe vorzüglich trifft, so schwer und beängstigend

wie die drückende Luft jener Gegenden und der Volkscharmk-

ter. Eine gefällige, aber nicht bedeutende Introductioo (Hoch-

zeits-Chor)
,
ein Canlando-Recitaliv des Ralhmanns (Bass), in

dem der Componist wie überhaupt in der Behandlung des

Einzelgesangs auf entschieden Wagner sehen Spuren einher-

gebl ,
die erste dramatische Bewegung mit dem Auftreten der

geächteten Ersähe, die Meldung vom Herannahen des Feindes,
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das' Alles sind tüchtige , aber nicht wesentlich eindringende

Nummern ; erst mit dem Auftreten Carpezan's lind der Edda,

einem prächtigen Ensemble und dem darauf folgenden Duett

der beiden Gatten wurde ein entscheidender Trumpf ausge-

spielt. Von nun an steigerte sich der Beifall von Scene zu

Scene, bis er nach dem mächtigen Finale des dritten Actes

(Edda und die Friesen' seinen Gipfelpunkt erreichte. Die ker-

nige Kraft der MännercbÖre
,

der hinreissende Mahnruf der

Edda «Ergreifet die Waffen« kann überall des durchschlagend-

sten Erfolges sicher sein , auch wenn die Titelrolle keine so

glänzende Repräsentantin wie hier in Frl. Wilde findet. Der

dritte Act ist entschieden das Beste der Oper und wäre das

Finale auch nicht, so würde schon die voraufgehende Erzäh-

lung der Ersähe von ihrem unglücklichen Schicksal ihm den

Triumph sichern; es war kein leichtes künstlerisches Problem,

diese lange Erzählung anstatt recitalivisch
,
im Balladenlone,

der vorzüglich getroffen ist, durchzuführen. — Der vierte Act

steht nicht auf der Höbe der vorigen und daran trägt der Text-

dichter die grösste Schuld ; doch konnte er nicht mehr scha-

den, und so war Alles in Allem die Aufnahme des Werkes eine

überaus glänzende
,

die eine baldige Verbreitung desselben

über die grosseren deutschen Bühnen verbürgen dürfte. Die

Instrumentation ist vortrefflich und von sorgfältigster Durch-

führung, glänzend und nur selten zu massig, die Behandlung

der Ensemblesätze und des Chorgesangs
,
der in der »Edda«

einmal wieder zu seinem Rechte kommt, tadellos und, wo es

sein muss, von wuchtiger Kraft. Für die Tüchtigkeit der mu-
sikalischen Factur bürgte Reinthaler's Name von vorn herein.

Bremen, 15. Fahr. H. A. B.

Ad aequales

In Nr. 4 der Allgemeinen Musikalischen Zeitung wird in

dem Berichte über die Weihnachts-Aufführung der Breslauer

Singakademie ein Bedenken dagegen erhoben , dass ich in der

zweiten Strophe des Schröter sehen Weihnachtsliedes »Hört zu

und seid getrost nun«, hei der der Componist besonders vor-

schriebe **ecunda panr ad aequales«, den zweiten Alt von Te-
noristen habe singen lassen. Diese Stimme sei dadurch un-

gebührlich bervorgetreten, und da das Lied überdies um einen

halben Ton höher gesungen worden, als es notirt sei, somit die

Partie den Umfang von klein fis bia eingestrichen ais verlange,

so hätte sie wohl vom Alt ausgefübrt werden können.

Ich würde auf dieses an sich unbedeutend erscheinende

Bedenken gar nicht zurückgekommen sein , wenn ich nicht

glaubte, dass dieser Fall zu einigen Betrachtungen allgemei-

neren Interesses Veranlassung böte.

Der Herr Berichterstatter scheint vergessen zu haben, dass

in früherer Zeit, jedenfalls aber noch zu den Tagen Leonh.

Schröters die Altstimmen nicht von Frauen, sondern ent-

weder von Männern oder von Knaben gesungen wurden, *)

ein Gebrauch , der sich bekanntlich noch bis in die Hündel-
sche Zeit verslieg. **} Füge ich noch hinzu, dass in alten Vo-

(*) Man konnte wohl sagen: fast nur von Männern gesungen
worden. Knaben für den Alt zu verwenden, muss sehr selten gewe-
sen sein; ich würde in Verlegenheit kommen, wenn ich ein Beispiel

aoführen sollte. Ckr
]

•] So ist der Anfang des ersten Chores im »Messias* offenbar auf
Männerstimmen berechnet. Frauenstimmen bleiben hier ganz wir-

kungslos.

Vor nicht langer Zeit kam mir eine zu Paris gedruckte Partitur

der neunten Symphonie von Beethoven zu Gesicht , in welcher die

Altstimme um eine Oclave hoher, als im Original, notirt war. dor*i

§o
,
dass alle Stellen , welche sich dem Klange nach in die zwei-

gestrichene Oclave \ ersteigen
. wiederum um eine Octavc tiefer ge-

legt waren Ob man nun noch heutzutage in Frankreich an dem Ge-
brauch festhalt, den Alt von Männerstimmen singen zu lassen . oder
nur die Art der Notation (entsprechend der heutigen Sitte, die Tenor-
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calwerkeo die Tenorstimme sehr häufig im Anschlüsse! ge-

schrieben ist
,
so glaube ich damit meine Berechtigung

,
jene

zweite Altstimme Tenoristen zu überweisen , hinlänglich dar-

getban zu haben. Weit eher könnte man fragen, warum ich

nicht auch für die erste Altstimme Tenoristen verwandte. Hier-

von liegt der Grund eben in dem verschiedenen Umfange der

beiden Altstimmen. Die erste bewegt sich nämlich zwischen a

und a und schlägt nur einmal das tiefe f an in dieser Stelle

:

n

des al - - 1er - höch-aten

Die zweite dagegen bewegt sich zwischen f und f und über-

steigt diesen Umfang nur einmal an der Stelle, wo sie die eben
milget heilte Melodie der ersten zu imitiren hat. Die Transposi-

tion um einen halben Ton höher geschah im Interesse der

Frauenstimmen. •) Da ich nun den Tenoristen vorgesch rieben

hatte, die höchsten Töne zu falsettiren und überdies nur acht

erste Tenöre (gegen 30—40 Altstimmen) aufgestellt hatte
, so

muss ich bestreiten, dass die Tenorstimme sich »ungebührlich«

geltend gemacht habe.

Jeder, der sich mit Aufführungen alter Chorwerke befasst,

wird gefunden haben, dass der erwähnte Charakter der alten

Altstimmen ihre Besetzung mit unseren modernen Chormittetn

ganz ausserordentlich erschwert. Für die Frauenstimmen lie-

gen sie gemeiniglich zu tief, für die Tenorstimmen zu hoch.

Oft wird man sich nicht anders zu helfen wissen , als durch
TraOpposition des ganzen Stückes bis zu einer Terz höher oder
tiefer. Diese Schwierigkeit steigert sich noch bei jenen Chor-
sätzen, die von den alten Meistern mit der Bezeichnung »ad
aequales* oder (was dasselbe ist) »paribus vocibus* versehen

sind. Man wird hier oft nicht umhin können, in den für hohe
Stimmen componirteo Sätzen die tiefsten von Tenören , in den
für tiefe Stimmen verfassten die höchste von Frauen-AltsUm-

men singen zu lassen.

Gewöhnlich erklärt man die Bezeichnung »ad aequales*

oder »paribus vocibus« •*) so : die betreffenden Stücke seien ent-

weder nur von Frauenstimmen oder ausschliesslich von Männer-
stimmen auszuführen. Aber schon aus unserer obigen Bemer-
kung, wonach Frauenstimmen in früherer Zeit überslt nicht

verwendet wurden, geht hervor, dass diese Erklärung für un-
sere Zeit keine Geltung haben könne; auch dann, wenn wir
statt der Frauen- Knabenstimmen setzen, kann jene Definition

nicht aufrecht gellalten werden. Cm nur ein Beispiel anzu-
fübren, so findet sich unter den (gleich näher zu bezeichnenden)

Motetten Palestrinas eine für drei Mezzo-Sopran- (Alt-) und
eine Tenor- Stimme. Die Rücksicht auf die Besetzung der
Stimmen scheint also für die Bezeichnung ad aequales oicht

maassgebend gewesen zu sein, und wir werden uns also schon

nach einer anderen Erklärung umsehen müssen.
Eine ganz klare und sichere Auskunft hierüber scheinen

mir die in den »Denkmälern der Tonkunst« von Heinr.

Bellermann herausgegebenen vierstimmigen Motetten von Pa-

leslrina zu gewähren. Das zweite Buch derselben trägt näm-
lich folgenden Titel ; »J(vletta quatuor vocibu » partim ptena

voce partim paribus vocibus* etc. Die Motetten »plena voce*

sind hier also andern »paribus vocibus« gegenübergestelll, und

stimme im Violinschlüssel zu notiren aus früherer Zeit beihehalten
hat, vermag ich nicht anzugehen (Alt-Tenore linden sich in Frank-
reich noch jetzt sehr häufig, wie aurh in England. Die erste ürato-
rienaufTührung in England , in welcher Frauen Oiitwirklen, ver-
anstaltete Th. Arne t”«S; die alte Handelsrhe Gesellschaft blieb
aber auch dann noch lange Zeit bei der früheren Weise. C4r.]

Auch die Alten wühlten bei der Ausführung ihrer Satze die
Tonhöhe je nach Umständen bald hoher, bald tiefer.

** Merkwürdigerweise sind diese termtni technici in den musika-
lischen Conversationslexiknns nicht zu linden
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es ist offenbar
,

dass unter jenen solche Motetten zu verste-

hen sind , in denen alle vier Stimmgatlungen vertreten (die

also vollstimmig) sind, unter diesen dagegen solche, in
denen von den vier Stimmgattungen einzelne
fehlen, dafür aber zwei oder mehrere gleiche
Stimmen gesetzt sind.

Die vollstimmigen Motetten erscheinen in diesem zwei-
ten Buche mit folgenden Schlüsseln :

I. II.

entweder wie vorstehend oder mit Hinzufügung des ^molle.
Ceber den Charakter dieser Schlüssel hat Bellermann im Jahr-
gang <870 d. Ztg. S. 388 u. ff. einen Artikel geschrieben,

auf den hier einfach zu verweisen ist. Ein damals von ihm ver-
sprochener weiterer Artikel über die Schlüssel des zweiten
Buches der PalestrioVschen Motetten ist leider bis jetzt nicht

erschienen, ebensowenig als die in Aussicht gestellte Vorrede
zu den Motetten selber.

Die in diesem Bande hei den Motetten aparibus vodbus

*

verwendeten Schlüsselzusaramenstellungen sind folgende (die

Reihenfolge baginot auch hier mit der tiefsten Stimme)

:

5.

( auch ohne t’-moll)

Mit diesen Beispielen sind natürlich die möglichen Combinationen
nicht erschöpft, aber die drei Hauptgattungen sind vertreten

:

es fehlen nämlich entweder nur Unterstimmen, oder nur Ober-
stimmen, oder Ober- und Unterstimmen zugleich {Nr. 5).

In Sätzen mit mehr als vier Stimmen wird natürlich bald
diese bald jene Stimme verdoppelt werden müssen

; aber auch
Sätze ad aequales können mit mehr als vier Stimmen geschrie-
ben werden. So finden sich in dem Thesaurus von Joanelli
zwei Motetten von Michael Des Buissons

,
beide mit der aus-

drücklichen Bezeichnung »ad aequaltt» und mit folgenden
Schlüsseln

:

Weitere Beispiele wird man in anderen Sammlungen finden.

Schliesslich möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass in den
Sätzen ad aequales die Eintritte der Fugenthemen bei den
gl eiche n Stimmen gewöhnlich auch in gleicher Tonhöhe
erfolgen; man vergleiche hierüber im zweiten Bande der Pa-
lestrina sehen Motetten die Nummern 17, 18, <9, io, Jl, 13,
16, 27 und 30. Zum l'eberfluss setze ich noch den Anfang
der einen Motette von Des Buissons hierher

.

Ad asquaUs. Michael Das Buusons.

Cantus.

Bi - me - on, Re - tpon - «um ac - ce - pit 8i • me-

>pon - «um ac

113„ f- P *5

ce - pit Si - me -

1
i i f 7 —

.

on, ac - ce - pit |
1

11
1

.

c«

on, ac - ce - pit

jflitr. -l
—

[-‘-j

* ft
Si - me -

ce - pit Si • me on, Si - me -

===?——p=—* J-.f
on, ac - ce - pit Si - me - on,

Julius Srkaeffcr.

Anzeigen und Benrtbeilungen

.

Für Pianoforte zu vier Händen.

Eine Anzahl von Werken
,

hauptsächlich Bearbeitungen
allgemein bekannter Orchestersiitze , für zwei Clavierspieler
liegt uns vor. Wir .teilen da. bedeutendste davon voran

:

Jlärsrke von L. raa Beethoven. Für Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet von Tkeeder Kirrkarr. Leipzig und Winter-
thur, J. Rieter-Biedermann. f873.

Vier Hefte von je *6 bis *R Seilen Musik, k f */. Thlr.
oder 4 Ml.

Was ans hierbei zunächst angenehm suffiillt, ist die Be-
zeichnung der Jahreszahl durch die Yerlagshandluog, Hierfür
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wollen wir denn derselben in bester Form unsem Dank abge-

plattet haben. Wollte dieselbe damit andeulen, dass besagte

Märsche auch in dieser Bearbeitung ein mehr als vor-

übergehendes Dasein haben werden, so hat sie sich darin nicht

getauscht : denn dieses Arrangement jener köstlichen Märsche

wird »weit und breit und lange Zeit« gespielt werden.

Der Inhalt der vier Hefte ist folgender. Erstes Heft:

I) Triumph-Marsch zu einem völlig vergessenen Trauerspiel

von Cbr. Kuflher genannt »Tarpeja«. 1) Marsch zu dem be-

kanntlich noch nicht vergessenen Goethe’schen *) Trauerspiel

Egmont«. 3] Trauermarsch aus der »Eroica«, oder »aus der

Heroischen Sinfonie« wie Herr Kirchner sagt, welcher den Be-

schluss macht und zwei Drittel des ganzen Heltes füllt. Zwei-
tes Heft: 4) Der allbekannte Türkiscbe Marsch aus Kotze-

bue's Nachspiel »Die Ruinen von Athen«. 5} Ein zweiterMarsch

mit Chor aus demselben Stück
,

in Es-dur. 6 Marsch flult

(warum «Adle»?} flrüonnto aus des Meisters zehnter Sinfonie,

wenn man das Tongemalde »Wellingtons Sieg oder die Schlacht

bei Vittoria« so nennen darf
;
wir fürchten nämlich

,
dass un-

sere gestrengen Herren, die sich in den philharmonischen

Concerten in die »Neun« so eingewohnl haben, dieser scheel

angesehenen Programmmusik jenen Titel schwerlich zugeste-

hen werden. Thatsache ist aber, dass Beethoven das Werk
mehr schätzte, als unsere sattelfesten Herren Kunstlichter, und

er konnte mit gutem Gewissen behaupten, dass er das Werk
wenigstens kannte, was Letztere unserer Meinung nach nicht

können. 7) Marlborough -Marsch aus demselben Op. 91.

8) Siegesmarsch aus Kotzebue’s Vorspiel »König Stephan«.

9) Ein »Geistlicher« Marsch eben daher, ein seltsames kleines

Stück von 19 Takten, d. b. von 16 Takten, aber so, dass der

letzte durch einen Kircheoschluss sich zu vier Takten erwei-

tert. 10} Marschaus »Fidelio«. Drittes Heft: 11} Marsch

für Militairmosik in D-dur mit einem Trio im ungarischen Stil.

II) Marsch aus S. Vigano’s (unbekanntem) Ballet »Die Ge-

schöpfe des Prometheus«, welches Ballet als verschollen ange-

sehen werden muss, so dass wir nicht einmal im Stande sind,

die von Beethoven geschriebenen I 5 Musikstücke zu demsel-

ben in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Viertes

Heft: 13) Marsch aus der Ciaviersonate in A-dur, Op. 101.

14) Trauermarach aus der Ciaviersonate in As-dur, Op. 96,

•sulla morte <fun eroe«, also nicht für gewöhnliche Menschen-

kinder, eine ungewöhnliche Musik auf einem sehr gewöhn-

lichen Instrumente. 15) Marsch aus dem Streichquartett io

A-moll, Op- 1 31 ;
der kleine Marsch steht in A-dur. I 6) Marsch

aus der aus jugendlicher Zeit stammenden Serenade für Violine,

Viola tmd Violoncell io D-dur, Op. 8 ,
welche den Beschluss

des Ganzen macht. Also zusammen 16 Märsche. Das letzte

Heft enthält lauter Stücke aus der Clavier- und Kammermusik

und ist insofern sehr passend geordnet
;
nur sehen wir keinen

Grand, warum von der chronologischen Folge abgegangen und

das früheste Stück an das Ende gestellt ist. Wir meinen, es

hätte besser als Nr. 13 den Anfang gebildet, denn der kleine

frische Marsch aus einem der letzten Werke
,
dem Streich-

quartett Op. 131, macht einen Abschluss, wie er unserer An-
sicht nach nicht besser gewünscht werden kann. Diese kleine

Ausstellung in der Aufeinanderfolge ist aber auch das Einzige,

was wir zu bemängeln finden , die Bearbeitung seJber ist mei-

sterlich
,
wohlklingend

,
leicht spielbar und wüssten wir in

keiner Hinsicht zu verbessern. Abgesehen von einem bleiben-

den Schatz für vierhäudiges Spiel
,
welchen man hierdurch

erhält, ist Herrn Kirchner s Sammlung auch noch dadurch von

grossem Werth
,
dass sie uns eine angenehme Ueberaicht ge-

währt über alles, was Beethoven an Märschen oder im Charak-

•) Der Dichter schrieb seinen Namen Goethe, also sollte man
sich daran halten und nicht, wie hier und vielfach geschieht, Gothe
schreiben.

ter derselben geschrieben hat. Von den einfachsten Märschen

in knapper Form bis zu den breit angelegten TrauergemüJden
und der Verwendung marschartiger Motive und Rhythmen in

seiner Clavier- und Kammermusik hat man hier alles beisam-
men, und sieht auch in dieser anscheinend so beschränkten

Form , wie unerschöpflich die Gestaltungskraft des Meisters

war, wenn es sich um Instrumenulsätze handelte.

Ein ähnliches, schon vor mehreren Jahren erschienenes

Stück bringen wir hierbei wieder in Erinnerung

:

Manch fllr Orchester von Felix leedetaeka-Bartbeldy Op. 108.

Für Pianoforte zu vier Händen (arrangirt von JiL
Beaedleti . Leipzig, J. Rieter-Biedermann. Pr. Mk. 2, 50.

(die Ausgabe zu zwei Händen ebendaselbst kostet

Mk. 1, 80.}.

Mendelssohn schrieb dieses Stück im April 1841 zu einer

Feierlichkeit, weiche dem in Dresden anwesenden Maler Cor-

nelius veranstaLel wurde ; es erschien unter seinen nachgelas-

senen Werken und Ist von Julius Benedict arrangirt. Ein ziemlich

ausgefuhrtes Stück mit zwei Miltelsätzen ; nicht ersten Ranges,

aber doch sehr angenehm und allen Liebhabern Mendelssohn s

gewiss willkommen.

Ein anderes, unlängst angezeigtes Arrangement aus Men-
delssohn's Musikschatz bat bereits seine Fortsetzung erhalten

;

wir meinen die von Breitkopf und Härtel veranstalteten

Felix eadrlmkn-Bartheldy’i sämmtliche Lieder ul Gesinge

für das Pianoforte zu vier Händen Übertragen von
I. Cramer und F. L Schaber! Leipzig

,
Breitliopf und

Härtel. (1875.) Das 3. und 4. Heft, ä Mk. 2, 50.

Jedes dieser Hefte enthält ebenfalls sechs Gesänge. Das
dritte folgende aus Op. 9 Frage — Geständnis» — Wartend— Im Frühling — Im Herbst — Scheidend. Das vierte eben-
falls sechs aus Op. 9: Sehnsucht — Frühlingsglaube —
Ferne — Verlust — Entsagung — Die Nonne.

(Schluss folgt)

Münchener Monikbrief.

IV.

(Schluss.)

Am ersten Weihoachtstage eröffnete die musikalische
Akademie ihr viertes und letztes Abonnemenlconcert mit

Beelhoven's »Eroica«. Diese auf den gewaltigen Bonaparte, den
ersten Consul

,
geschriebene Symphonie

,
welche nach den

eigenen Aeusserungen des Componisten im Frühling 1798
durch Generat Bernadolte? kurze Anwesenheit in Wien ihre

erste Anregung erhielt und 1804 beendet wurde, an der

Grenze zweier Jahrhunderte recht eigentlich als Markstein nicht

nur für Beethoven’» Schaffen, sondern auch für die ganze Mu-
sikgeschichte. Jede Aufführung von ihr ist ein Ereignis» von
nicht zu unterschätzender Bedeutung

,
ein freudiges und ver-

dienstvolles Ereigniss zumal, wenn, wie im letzten Coocerte,

Dirigent ^nd Orchester in der Hauptsache ihrer Aufgabe voll

entsprechen. Die Auffassung war durchweg bedeutend und voll

feiner Schattirungen ; besonderes Lob verdienten die sonst nicht

immer »unfehlbaren« Hörner ob ihrer Reinheit und Sicherheit.

Nur im letzten Satze waren ein paar Stellen nicht ganz klar

und präcis, dann die Partie im langsamen Tempo zu wenig
weihevoll

;
gleichwohl war der zweimalige Hervorrof. welcher

den Dirigenten Herrn Hofkapellmeister Wüllner ehrte, ein ver-
dienter. Eine kgl. schwedische Hofopernsöngerin, Fräul. Ida
Ba silier aus Stockholm, — eine meines Wissens überall un-
bekannte Grösse — hatte mit einer schönen Concertarie von
Mozart verdientermaassen geringen Erfolg; ein Kinderstimm-
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eben vermag auch bei sonst leidlichem Vortrage im Odeons-

saale und bei einem Akademiecoacerte eben doch nicht zu

genügen. Den Schluss des Concertes und damit einer Serie

derselben bildete »Erlkönigs Tochter«, Ballade nach dänischen

VoJkssagen für Soli, Chor und Orchester von Niels W. Gade

;

vergeblich halte man also ein grösseres Werk des in der letz-

ten Saison etwas vernachlässigten Mozart oder Mendelssohn

erwartet. Gade’s Werk hat recht hübsch erfundene, wirksame

und charakteristische Nummern . namentlich der Chor einen

melodiösen Prolog und einen effectvoll einfachen Morgengesang
;

aber das Ganze ist ein wenig monoton und hat keine Steige-

rung , daher als Ganzes wenig Wirkung
,
zumal im grossen

Concertsaale, für den es entschieden weniger geeignet ist, als

für kleinere Kreise. Die Aufführung war recht gut und ent-

sprachen namentlich die Solisten Herr Fuchs (Oluf) und Fräul.

Schefzky (Olurs Mutter).

Am zweiten Weihnachtsfeiertage haUe das königl. Hof-
theater eine gewiss wohlgemeinte Festgabe vorbereitet,

gegen welche sich jedoch das Publikum mit Recht sehr kühl,

fast ablehnend verhielt: »Märchenspiele«, Prolog — »Undine«— »Dornröschen« —
,

Dichtung von Pr. Bann, Musik von

Karl Freiberrn von Perfall, dem Generalintendanten unserer

kgl. Theater. Id der Hauptsache war es der Versuch einer

dramatischen Ioscenirung und Darstellung von zwei vor mehr
als einem Decennium componirten Märchen ,

welche nur eben

gar keine dramatischen, sondern lediglich lyrische Momente in

sich trugen und deshalb bei mancher hübschen, stark mendels-

sobnisirenden Einzelheit gar nicht auf die Bühne passten. Der

Prolog sollte auch eine gewisse Entschuldigung hierfür aus-

sprechen ; das »Märchen« richtete iho selbst an eine schlum-

mernde arme Wittwe und deren beide Kinder
,
indem es diese

einlädl, ein Stündchen mit ihm zu verträumen. Es folgten dann

einzelne Sceneo aus den genannten beiden Märchen
,
welche

wirklich brillant ausgestattet waren und deshalb wenigstens für

das Auge einen hervorragenden Genuss gewährten. Vom mu-
sikalischen Standpunkte aus ist DomrÖecben entschieden noch

das wirksamere. Die »Märchenspiele« sind inzwischen —
wohl für immer — von der Bühne wieder verschwunden.

Mögen in dieser Voraussetzung auch hier diese wenigen Zeilen

über dieselben genügen

!

Am S9. December v. J. bot das Walter' sehe Streich-

quartett als letzte öffentliche Production im alten Jahre noch

einen sehr gelungenen Quariettabend. Das allen Quartettspie-

lern und Quartelthörern besonders werlhvolle erste Quartett io

F-dur von Beethoven eröffnele die Soiröe. Im grossen Ganzen
genial, io allem Detail fein und durchgebildet war der einheit-

liche Vortrag durch unsere trefflichen Künstler. So und nicht

anders muss sich Beethoven die ideale Wiedergabe dieses

Quartettes gedacht haben. Es folgte demselben Fr. Schubert's

nachgelassener Quarlettsalz in E-moll, ein Stück von hoher

formeller Schönheit und herrlichem Gedankeninhalle, so dass

man dabei stets nichts mehr bedauert, als dass ihm nicht drei

ebenbürtige zugehörige Quartettsätze folgen. An echtester

Originalität, feinster harmonischer und klanglicher Wirkung
hat ja Fr. Schubert kaum etwas Vollendeteres geschrieben 1

Auch die beiden Quartettbruchstücke aus dem nachgelassenen

Op. 81 von Mendelssohn, das einschmeichelnd zarte Thema
mit Variationen in B-dur und das duftige Elfenscherzo in

A-moll waren recht treue und willkommene Repräsentanten

ihres Meisters. Das Spiel dieser Stücke war gleichfalls von hoher
Vollendung und geistiger Erfassung getragen. Den Schluss

der Soiree bildete ein hervorragendes Novum auf dem Gebiete

der Kammermusik
,

Joseph Rheinberger » Quintett Op. 81 in

A-moll, wobei sich dem Streichquartette eine zweite Bratsche

zugesellle. Der erste schnelle Satz des Werkes fliesst mit mär-
chenhaft-phantastischem Inhalte in klarer Form anmuthig hin

;

das Adagio ist ein innig beschauliches Musikstück von etwa

zu breiter Anlage und zu reicher Erfindung. Das graziös

hüpfende Scherzo erhält durch ein liebliches, sanft wiegendes

Trio einen freundlichen Gegensatz. Der Schlusssatz besteht in

einem rhapsodischen Rondo mit ungarischen Rhythmen und

glücklich erfundenen , lebhaft anregenden Melodien ,
welche

eine schöne Steigerung durch das ganze Werk wirksam zum
Abschluss bringen. Originell und reich erfunden und klar ge-

dacht, ist das Quinten eine wirklich werthvolle Bereicherung

der Kammermusik dieser Gattung.

Die kgl. Vocalkapelle gab am 4. Januar eine Soiree,

welche wieder einige ausserordentlich feine und vollendete

Vorträge enthielt. Hierunter sind vorzugsweise zwei alldeut-

sche Gesänge »Ueber's Gebirg Maria geht« von J. Eccard und

»Es ist ein' Ros’ entsprungen« von M. Prätorius, das stim-

mungsvolle und durch schöne Stimmführung besonders her-

vorragende »Der Abend« von Kr. Lachner und drei von Fr.

Wüllner und J. J. Maier bearbeitete deutsche Volkslieder von

wohllhuender Einfachheit zu nennen. Bei letzteren wirkte die

gleicbmässig decrescendirende Vortragsmanier jeder folgenden

Strophe ein wenig monoton. Eine polyphone zweichörige Mo-
tette »Unseres Herzens Freude« von J. Chr. Bach, einem Onkel

J. Sebastians, wurde zwar sehr klar und rein gesungen, schien

mir aber mit Rücksicht auf die oftmalige Inhaltswiederholung

von zu gedehnter Form. Das grossartige sechsstimroige *Cruci-

firus* von A. Lotti und der mächtige Doppelchor »Talismane«

von R. Schumann
,

zwei sehr schwierige Gesangsnummem,
gelangen früher schon reiner und sicherer ; Scariatli'a xwei-

chöriges »Tu es Petrus« dürfte vielleicht ein etwas langsameres

Tempo erheischen. Mil tiefer Empfindung sang der Frauen-

chor zwei Lieder von J. Brahms »Komm herbei , Tod 1« und

»Der Gärtner« mit Begleitung von Harfe und zwei Hörnern,

welche von eigenlhümlich schöner und zarter Wirkung waren.

Die Herren Gum, Fuchs und T h o rn s trugen einen »Gesang

der heiligen drei Könige« von M. Bruch vor, dessen wohl zwei-

fellos arrangirte Clavierbegleitung die Wirkung zu sehr beein-

trächtigte, um ein endgültiges Urtbeil zu erlauben; sie war
immerhin so gefällig, dass es einmal eine Aufführung in origi-

nal* verlohnen dürfte. Von den beiden projectirten Claviervor-

trägen durch Herrn Bussmeyer kam nur der eine »chroma-

tische Phantasie und Fuge« von J. S. Bach, und zwar auswendig,
zum Beginne. Während desselben erkrankte der Spieler in

Folge eines Blutaustriltes in das Gehirn, woran er noch io Re-

coQvalescenz liegt, hatte aber gleichwohl noch die Kraft, nach

einem schnellen Accordschluss ganz allein fort- und nach Hause

zu eilen : ein recht störendes und unangenehmes Ereigniss 1

Auch die letzte Quartettsoiree am folgenden Tage sollte

nicht ohne jede Störung vor sich gehen : Herr Concerlmeister

Walter, schon längere Zeit sich nicht recht wohlfühlend,

war wegen gesteigerten Unwohlseins genöthigt
, um ein Ab-

sagen der ganzen Soiree zu vermeiden, wenigstens Beethovens

höchst schwieriges und anstrengendes Quartett in A-moll

Op. 13t aus dem Programme zu streichen. Nichtsdestoweniger

zählte die Soiröe zu den gelungensten ihres Gleichen und war
insbesondere am Spiele des Primarius keine Spur von Unwohl-
sein zu bemerken. Es kamen zwei Werke von höchster Schön-

heit, Klarheit und Vollendung zum Vortrage: Jos. Haydn's

Quartett Op. 10 in K-dur und Mozart’s Divertimento mit zwei

Hörnern »n D-dur. Gleicher W'eise muss ich das geniale und
tiefe Spiel in Haydn s Adagio uod die klare Wiedergabe der

zierlichen Schlussfuge, wie den leichtbeschwingten und ein-

schmeichelnden Vortrag von Mozart s Menuetten und den üher-
müthig sprudelnden Ton seines Rondos hervorheben. Auch
Herr Concerlmeister Waller leidet gegenwärtig noch an rheu-
matisch-gastrischem Fieber, wiewohl glücklicher Weise ohne
zu ernsteren Besorgnissen Anlass zu geben. Er möge dann
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«neue Kraft fühlend« das «Dankgebet eines Genesenden an die

Gottheit« um so aufrichtigeren Herzens mit Beginn der näch-

sten Saison spielen.

Vom Abende des 7. Januar habe ich schliesslich noch zwei

musikaliscbe Genüsse zumal zu verzeichoeo, vorerst, das Con-

cert unseres treulichen Geigers Benno Walter des jüngeren

Bruders des Concertmeisters) ,
welches der Künstler mit Fräul.

Eugenie Men le r und Herrn J. Werner durch Beethovens

Geistertrio Op. 70 D-dur in geistvollem, wohlnüancirtem Zu-
sammenspiele eröffnet«

;
recht ergreifend ward namentlich das

Adagio vorgelragen. Der Concertgeber spielte hierauf in gross-

artig glänzendem Stile eine Sonate des 4 764 zu Paris gemeu-
chelten J. M. Leclair, ein Stück edlen und vornehmen Ge-
präges. Fraul. Schefzky sang mit Wärm« zwei Lieder von

Fr. Schubert uod Herr Werner spielte geschmackvoll ein

paar VioloncelLstücke. Auf den zweiten, mehr virtuosen TheU
des Concertos verzichtete ich , um in Kil‘s Colosseum zu eilen,

woselbst eine der schnell zu grosser Beliebtheit gelangten Ge-
sangs-Unterhaltungen des Hoflheater-Chorpersooales stall fand.

Es findet sich dorlselbsi beim Abendtrunke ein kunstsin-

niges Publikum der besseren Stände zusammen, um sich ernste

und heitere Weisen, welche durch den tüchtigen Chormeister

Schwab ganz in der trefflichen Weise der königl. Yocaliapelle

einstudirt werden , Vorsingen zu lassen und dabei ein paar

Stunden gemülhlich zu verplaudern. Jüngst kamen beispiels-

weise »Die Jahreszeiten« von Fr. Lachner zum Vortrage ; diese

herrlich stimmungsvollen , aber schwierigen vierstimmigen

Compositionen ohne Begleitung, welche noch kaum als Solo-

quartette, geschweige denn als Chöre öffentlich gesungen wur-
den . gelangen so ausgezeichnet , dass der Hoftheatersingchor

auf seine Leistung mit Recht stolz sein darf. Natürlich bleibt

die gute Wirkung fortgesetzter Uebung im feineren Concert-

vorlrage auf die Bühnenleistungen des Hoftheaterchores nicht

aus. In mehr als einer Hinsicht verdient dessen künstlerisches

Streben daher jede Förderung.

Ich stehe mit meinem Berichte am 7. Januar. Zwei Tage

darauf hielt Prinz Carneval mit der fröhlichen Schaar seiner

Genossen hier wie anderwärts seinen Einzug. Die Musen zogen

sich ob des tollen Treibens scheu zurück und werden erst nach

dessen Beendigung sich aus ihrem Verstecke wieder liervor-

wagen.

Berichte. Nachrichten and Bemerkungen.
Bre*lau, in. Februar.

(Orchester ve rein.) Das Programm des neunten Kam-
mermusik-Abends war folgendes: Serenade Op. 8 von Beet-

hoven, Clavicrstucke von F. Schobert: Impromptu Op. 90 Nr. 8 und
von B. Scholz: zwei Nummern aus Op. 40 , endlich Septett D-moll

Op. 74| von Hummel. Die Aufführung der Serenade litt unter der
schon mehrfach gerügten Unmanier falscher Betonung seitens des
Violinisten, und in dem letzten Andante con Variazioni hatten sich

die drei Spieler nicht über die Phrasirong des Themas
, welches sie

nach einander vorzntragen haben
,
geeinigt. Nur der Violoncellist

trug es ri c h ti g vor. Herr Scholz spielte besonders das Septett sehr

brillant, in welchem die Clavierparlie , die er übernommen hatte,

sehr reich bedacht ist, so dass das Werk seiner Zeit von Liszt mit

Vorliebe tum Vortrag« io Coacerten benutzt wurde.
Das neunte Aboonement-Concert (am 48. Febr.) wurde

durch die Ouvertüre zu «König Stephan« von Beethoven eröffnet,

welcher das Violinconcert von Bruch folgte. Letztere» wurde
von Herrn Himmelstoas in jeder Hinsicht schon uod mit wohl-
iboender Ruhe vorgetragen, sowie auch spater das Adagio aus dem
sechsten Violinconcert von Spohr, welchem ein Orchesteratück von

Liszt : Die heiligen drei Könige, Marsch aus dem Oratorium «Christus«

voranging. Die Aufnahme dieses hier zum ersten Male aufgeführten

Bruchstückes au* genanntem Oratorium
, die eine sehr kühle war,

wurde wohl zum Theil durch den Umstand veranlasst, das« es, sus
dem Zusammenhänge gerissen, nicht recht verständlich ist und sl»

reines Instrumenialstück nicht den Erwartungen eatspricht, die man
mit dem Worte «Marsch« verbindet Besonders der lang ausgedehnte

mittlere Theil giebt den Marschcharakter ganz auf. Den Beschluss

des Concertes machte Beethoven'« C moll-Sympbonle in sehr

guter Ausführung und in Beziehung auf die Tempi In einer Weise,

die den «feurigen Kapellmeistern« als nachahmnngswerth empfohlen

zu werden verdient. So kam x. B. der C dar -Abschnitt im dritten

Salze — man konnte ihn «Trio« nennen — durch geringes Zurück-

Hallen des Tempos in den Bassen so klar heraus, wie ich ihn noch

nie gehört habe. Aber was war das?! Richtig, ich hatte mich nicht

getauscht; eben setzten die Clarinettisten ihre Instrumente ab. Ke
hatten die Pegoltttelle im zweiten Tbeil des ersten Satzes , g, g, g,

c, d, g
" mitgeblasen!

•) Siehe in der alteren Partilurausgabe von Breitkopf & Hirtel

S. 88.

Leipzig, 88. Februar.

Das Montag den it. Februar im Saale des Gewandhauses statt-

gehabte Armenconcert konnte fügiieh auch ein Novititenconcert

genannt werden, indem es verschiedene neue Compositionen brachte,

unter denen sich zwei grossere Instrumentalwerke befanden : a) eine

Symphonie von Ludwig Norman und b] eine Serenade für

Streichorchester von R ob. Fuchs. Beide Werke waren aufs sorg-

fältigste vorbereitet und wurden unter Herrn Kapellmeister Reinecke’s

vorzüglicher Leitung ganz superb ezccutirt. Gleichwohl vermochte

die Symphonie nicht zu zünden. Dieselbe ist zwar gut stiliairt, in

den einzelnen Stimmen mit Sorgsamkeit gearbeitet, auch nobel ln

ihrer ganzen Haltung, ihr Inhalt aber zu poesielos und uninteressant,

als dass sie bitte eine tiefere Wirkung auf die, beiläufig bemerkt,

nicht gerade zahlreiche Zuhörerschaft üben können. Anders ver-

hielt es sich mit der Serenade von Fuchs. Zwar macht dieselbe

keinen Anspruch auf höhere ideale Geltung; wohl aber pulsirt in

derselben ein frisches geistiges Leben und zeichnet sich dieselbe

durch feinsinnige harmonische und thematische Webung aus. Von
ihren füof Salzen sind nur Nr. 8 und 8 susgefübrter, Nr. 4. t und 4

dagegen mehr skizzenhafter Natur. Ihrem Gesammtcharakter nach
kommt sie den bekannten Serenaden für Streichorchester von Roh.
Volkmann nahe, ist aber vielleicht durchgängig aristokratischer als

letztere. Die anderen Novitäten bestanden in zwei Mannerchören
•DOrpertanzweise« von Max Zenger und «Frühlingsoeta« mit Pieno-

forto und vier Waldhörnern von Carl Gold mark, welche, gleich

dem vorausgebenden sinnvollen Ritornello »Die Rose stand im Thao«
von Rob. Schumann ,

von dem Psuliner Singer-Verein vortrefflich

ausgeführt wurden und neben jener Serenade von Fuchs, aehr warme
Aufnahme fanden. Die Pianistin, Frl. Fanny Alberta aus Wies-
baden, batte »ich nach dem Vortrage des CUviercoocerlet in Fia-

moll von Ferd. Hiller und der symphonischen Etüden von Robert

Schumann ebenfalls anerkennender Kundgebungen im Publikum zu
erfreuen, obgleich genannte Dame für Schumann'* Etüden noch
nicht den gehörigen technischen und geistigen Fond mitbrachte, um
gerade diesen Tonstucken nach i n teil ec tu eile r Seite hin voll-

kommen gerecht werden zu können.

Am 88. Februar erwarb sich der Riedel’ache Verein aber-
mals dis grosse Verdienst, uns Kicl's hochbedeutsame Tonscböpfung
Christus« in durchaus gelungener Weise zu vermitteln; den
orchestralen Theil der Aufführung hatte das Gewandhausorchesler
übernommen; die Hauplsoli lagen in den Händen der Demen Friul.

Kling ausSchwalbecb, Frau Fischer aus Zittau, sowie der Herren
Gura und Ernst vorn hiesigen StedUheaier.

Die dritte Kammermusikaoir«« am 87. Februar brachte

uns Quartett für Streichinstrumente Op. 48 Nr. f von Rob. Schu-
mann, Sonate für Pianoforte und Violine G-dur Op. 96 von L. van

Beethoven und ein aehr interessantes, unsere« Wissens hier noch
nicht öffentlich gespieltes Quintett für Streichinstrumente (Op. 87

B-dur) von Mendelssohn-Bartholdy. Die Ausübenden waren die be-
reits von den früheren Kammermusiksoireen her bekannten Herren
[Pianoforte, Herr Kapellmeister Reinecke. Herr Concertmeister

Schradieck vertrat, da sein College. Herr Röntgen, noch immer nicht

genesen ist, abermals die erste Violine und gab diesmal durchgängig
stilvolle Leistungen

,
welche nur an ganz vereinzelten Stellen noch

etwas durch eine gewisse Temperamentswillkür getrübt erschienen.
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Himburg, i. Man.
P. Im zweiten Concerte der Singakademie unter

DtrecUon de« Herrn J. vonBernuth, am <9. Februar, wurde uns
endlich das Glück, eine der bedeutenderen Tonschöpfungen der
Gegenwart, -DasTriumphlied« des in unseren Mauern geborenen
Johannes Brahms, kennen tu lernen. Die Composilkm, in Folge
der an Ereignissen unvergesslichen Zeit von <870 erstanden, wurde
seit 1871 bereits in Wien, Coln, Leipzig und anderen Orten zur Auf-
führung gebracht, hat, wenn auch die Meinungen und (Jrtheile ver-
schiedentlich voneinanderabweichen.ob ihrer künstlerischen Bedeu-
tung mit Recht allgemein hohe Anerkennung gefunden. Auf uns hat
daa Werk einen mächtigen Eindruck gemacht und hoffen wir zum
Zwecke einer näheren Bekanntschaft auf eine baldige Wiederholung
desselben Chor und Orchester wsren eifrig bemüht, dem Werke
gerecht zu werden, konnten es aber über eine Vorführung desselben
hinaus nicht bringen, von einem eingehenderen feinen Studium
worden wir nicht uberzeugt; auch waren die Kräfte der beiden
Chöre ungleich vertheilt. Die Composilion nimmt allerdings die
Leistungsfkhigkeil und die Ausdauer eines Chores in hohem Grade
in Anspruch, welche indes* durch bedachte, sorgfältige Vorbereitung
stets zu erhöhen sind. Bei der heutigen Aufführung schien der Chor
erst durch dieselbe Einsicht in die Ihm vom Componisten gestellte
Aufgabe zu erhalten. Nur eine recht baldige Wiederholung kaon ihn
derselben naher führen. Das Orchester war durchweg viel zu in-
discret, feine Nüaocirung wurde nicht geboten. Unerklärlich ist es
uns, warum die vorhandene Orgel nicht roitgewirkt, wenn auch
Brahma deren Mitwirkung ad /ibi/irm bezeichnet hat; an manchen
Stellen fehlte aie uns sehr wesentlich.

Den zweiten Theil der Aufführung bildete Mendeliacbn’a
Walpurgisnacht. Dies reizende frische Werk wurde sowohl vom
Chor wie Orchester in allen Theilen vortrefflich vorgetragen. Die
Tenorpartie hatte Herr Link, vom Hoftheater in Berlin, übernom-
men, welcher sich »einer Aufgabe mit etwas Unsicherheit entledigte

;

ebenso Frl. FidesKeller. welche die AltparUe inne hatte. Herr
Georg Henschel aus Berlin, welcher schon im Triumph liede die
beiden Bariton -Soli ausgeführt, sang in künstlerisch hingehender
Welse die Partie des Druiden- Priesters. — Unseren Dank der Direk-
tion für Vorführung der beiden genannten Werke.

* Alten. Einen sehr genussreichen Abend bereiteten die
Herren Böie und Henschel dem Albmaer kunstfreundliehen Pu-
blikum durch eine Abendunterhaltung, welche dieselben am 89. Febr.
im fiürgervereinslocale gaben Sehr zahlreicher Besuch des Abends
zeugte von der grossen Beliebtheit, deren beide Künstler sieb hier-
orts erfreuen. Das Programm begann mit dem berühmten Sireich

-

quintett in G-moli von Mozart, vortrefflich ausgeführt von dem alten
Quartett der Herren Böie, Kayaar, Schmäht und L. Lee mit
Hinzuziehung des Herrn Scbloming. An diesem Werke des un-
sterblichen Mozart hat der Zahn der Zeit noch nicht genagt, würdig
darf es sich den Kammermusikwerken Beethoven» an die Seite stel-
len, denn wahrhaft entzückend ist die hier in Tonen gemalte zarte
melancholische Seelenstimmung wiedergegeben

. die sich im letzten
Satze dann in stille, heitere Resignation auflost, die so einfache und
doch so originelle Formbebandlung ruft ausserdem den lautesten
Beifall des Kenners wach. So lange es noch Sinn für das absolut
Schöne und Edle in der Musik giebt , wird auch dieses Werk nicht
alternr Herr Henschel war sehr gut bei Stimme. Die meisten
seiner Vortrage waren ganz vollendet zu nennen

, die Schubert-
schen Lieder, Beethovens In questa tomba und vor allem Löwe*
prächtige Ballade »Heinrich der Vogler», eine der vielen leider zu
wenig geschauten schönen charakteristischen Gesangscomposilionen
desselben. Die Ballade sprach sehr an und lenkt somit wohl die
Aufmerksamkeit auf die übrigen Lieder und Gesinge Lowes. Der
mitwirkende Pianist, Herr Klein michel, schien entschieden zum
Spielen nicht disponirt zu sein, wenigstens kamen seine Solovortrage
so unklar und unruhig zum Vorschein, dass ihnen nur geringer Bei-
fall zu Theil werden konnte. Mit der vorgetragenen Walzer- Caprice
eigener Composition konnte man sich bei dieser Wiedergabe we-
nig befreunden. Doch ist zu erwähnen, dass Herr Kleinmichel viel
geschmackvoller und ruhiger die Gesangsbeglei langen ausführte.

(H . N.)

* Wiel. Es nimmt Alleseln Ende, selbst die Operetten-TheaterAm i«. Februar fand nämlich die leUte Vorstellung im Strampfer-
Theater vor einem kleinen Häuflein Zuschauer statt. Gegeben

wurde die Operette »Familie TrouilloU von Leon Vasaaur. Fräulein
Ga lim eye r spielte nicht mebr. »Sie ist unwohl«, hiess es, wie die
»Pr.« schreibt, »sie ist zu Hause und alterirt sich natürlicherweise
Über den jähen Ausgang ihrer Dlrectionsführung, die von Anfang an
eine unglückliche Idee war.« Die Vorstellung selbst war nicht zu
heiler. Es lag auf Allen die Traurigkeit eines Leichenbegängnisses.
Dieser Todesfall an sich kann nur als ein erfreulicher bezeichnet
werden. Es ist aber dafür gesorgt, dass die Gattung nicht ausstirbt,
denn am 17. Februar kam Herr Johann Strauss mit einer neuen
Operette hervor

,
genannt »Cagliostro in Wien«, Text fabricirt von

Richard Genäe und F. Zell. Hatte den unvermeidlichen «glänzenden
Erfolg».

* Von J. Brahms' Requiem veranstaltet die Verlagshand-
lung (J. Rieter-Biedermano) jetzt eine Ausgabe mit französischem
Text. Nach dieser wird Pasdeloup das Werk am nächsten Char-
freitage in Paris aufrühren.

* (Louise Michaeli +. } Am t*. Febr. starb in Stockholm
die schwedische Sängerin Frau Lou iae Mich ae I i ; sie wurde am
<7. Mai 1880 geboren und debütirte in SL 1819 als Elvira im »Don
Juan«. Spater siudirte sie unter Leitung des bekannten Gcsang-
lehrcrs Garcia und trat darauf thails als Opernsäogerin und theils
als Concertaängerin in verschiedenen Städten des Auslandes auf, wo
sie überall Beifall erntete. Frau Michaeli war eine der bedeutendsten
Sängerinnen des Nordens und ihr Name wird von ihren Landsleuten
als der dritte neben Jenny Lind und Kristins Nilssou genannt. Ihre
Stimme zeichnete sich eben so sehr aus durch Schönheit und bedeu-
tenden Umfang als durch eine künstlerische Ausbildung.

* (Telegraphie durch Stimmgabeln.) ln Kopen-
hagen ist neuerdings eine Erfindung auf dem Gebiete der Telegra-
phie gemacht, welche nicht verfehieo wird eine besondere Aufmerk-
samkeit zu erregen. Es bandelt sich oämlich um die Benutzung von
Stimmgabeln im Dienste derselben. Der Prof. C. Holten, an der po-
lytechnischen Lehranstalt, hat kürzlich in einer Sitzung der Gesell-
schaft der Wissenschaften eine Mittheilung über einen neuen Tele-
graphenapparat gemacht, weicher von dem Unterdirector des
meteorologischen Instituts P. la Cour erfunden ist. Das Prlncip des
neuen Systems besteht darin, das« der eine Poldraht von der Unlen-
balterie der Absendungsstation mit einer gewissen Anzahl unter ein-
ander disharmonischer Stimmgabeln in Verbindung steht, von denen
jede hier die Rolle des Schlüssels beim gewöhnlichen Telegraphen-
apparat spielt. Es ist hier der Ort nicht, eine susführlicbe Darstel-
lung der für Laien ohnehin schwer verständlichen neuen Erfindung
zu geben. Von Sachkundigen wird ihr eine event. grosse Bedeutung
beigelegt. Das Telegraphircn soll schneller vor sich gehen, auch wird
das neue System die von der nordischen und Wiener Ausstellung
bekannte Mailing Hsnsen sche Schreibkugel als Drucktelegraph zur
Anwendung bringen können. Bei der Anzündung von Torpedos soll
sich der neue Apparat ebenfalls vortbeilbaft verwenden lassen; nur
für Concertxwecke hat man seineQ Nutzen noch nicht herausgefun-
den, es scheint also, dass bei dieser Art Mu«ik die Musik selbst leer
ausgehen wird.

* (Die Si ogdrossel.) «Dieser Vogel ist der melodiöseste der
ersten Frühlingssjtnger. Man hat gesagt, die Ursache, weshalb
manche Vogel singen, sei die Regung der Eifersucht oder des Wett-
eifers. Dies ist vielleicht noch eine offene Frage, aber manches kann
zur Bestätigung einer solchen Theorie angeführt werden. Ein alter
Freund von mir, welcher in seinem bescheidenen Landhauschen
verschiedene Vögel beherbergte, war letzten Sommer stolz auf eine
Singdrossel, die er selber aufgezogen batte; cs war in der Thal ein
vorzüglicher Singer. Ich ging zu verschiedenen Zeiten an seinem
Hause vorbei, blos um dem Gesänge desselben zu lauschen. Eines
Morgens in der Frühe setzte sich ein anderer Vogel derselben Spe-
ele» auf den obersten Zweig einer schlanken Esche . dem Hause
gegenüber, und sang eine oder zwei Stunden lang mit grosser Kraft.
Der gefangene College hörte aufmerksam zu und machte sodann den
\ ersuch, lauter zu singen als der wilde Vogel; aber der letzte uber-
traf den gezähmten Vogel und, wie meid Freu id sich ausdrückle,
brachte ihn vollständig zur Ruhe. Sonderbar genug, uaser Liebling
konnte durch nichts veranlasst werden wieder zu singen

, sondern
von jenem Tage an kroch er in sich zusammen und starb nach we-
nigen Wochen.« (The Gerdeners' Chronicte <875 p. 175.)
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frtut!er- and Dilettantenechiile fttr Clarier

I/ von Professor Wllh. 8p«ldel io Stuttgart

vom erwim Ab(u( bU s«r Ixoctulea AublM»(.n Tonsslx : Herr Hofkapellmeister Mu Seifriz.

lLRn^mhi^nif,! )

H«rr Kammervirtuos Hags Wehrte,
*»Busemblespiel

jHer Hofmatiktr Mhn Cablolas.

Beginn des neuen Semestern: 15. April 1875.

(H TT*) Proapecte mt Vertagen fr»oco.

i«) Musikalien- Nova -Sendung

IST-« Nr. 1

von Julius Hainauer in Breslau.
«. Pf.

C&ri ftllt, Op. *18. »Im Freundeskreise«. Walzer.

A. Fttr Piano zu 1 Binden 4 *•

B. Fttr Plano m 4 Händen * —
C. Fttr Piano und Violine * —
Op. *89. «Der Fackelzug«. Polonaise.

A. Für Piano zu S Binden < —
B. Fttr Piano zu 4 1 —
C. Fttr Piano und Violine <50
Op. *40 »lieber Und« Marach für Piano zu * Händen — 78

Op. *41. «Gavotte Imperial«-. Fttr Piano zn * Minden 1 —
Op. *4*. -Viel Vergnügen«. Polka f- Piano zu S Binden — 78—- Tanze zu 4 Händen
Nr. 49*. «Meinem Liebling« Polka. Op. *07 . . . . — 75

Nr. 419. »Im Tannengrtto«. Polka -Mazurka. Op. *09 . . — 78

Nr. 44 4. «Au* dem Oberland«. Polka- Mazurka. Op. *40. — 78

Nr. 44*. «Dem Zecher beim Bechen. Rbeinl. - Polka.

Op. — 78

Nr. 448. »Von Haus zu Haus«. Galopp. Op. 448 . . • — 78

Nr. 444. »Angelrita« Polka-Mazurka Op *44 . . . . — 78

Nr. 448. »Auf Schritt und Tritt». Marach. Op. *48 . .
— 78

Nr. 44 8. »En masque«. Quadrille. Op. 14 8 4 80

Nr. 447. Springauf-Polka. Op. *47 — 75

Nr. 448. Spornslreichs-Gelopp Op *4 8 — 78

Nr. 449. «Gabriele«. Polka-Mazurka. Op. *49 . . . — 75

Nr. 4*9. «Heben und Schweben«. Rheinländer- Polka.

Op. 1*0 — ™
»Pttr's Hau»«- Heft *7 4 58

- - -18 4 5»

- - - »• <5®
- - - 89 4 88

•tu leyer, Op. 8*. «Die Glttckarittcn. Galopp — 75— Op. II. «Nesthäkchen«. Polka — 75

letartek lofttuaa, Op. 14. Fünf Minnelieder für eine Sing-

stimme mit Pianoforte 8 50

idfttf Joaaom, Op. 84. Vier Balladen von Allan Cunningham
für eine Singstimme mit Pianoforte 5 —

OtsUv lirtlL Op. 98. Zwei Walzer fttr Pianoforte.

Nr. 4 «

Nr. * « *5

Albert FarUw, Op. 4H. Die beiden lustigen Trompeter. Polka — 75

Op. 4*1. Champagoer-Polka . - — 71

Op. 481. «Brinneniug an Beifort». Marsch — 75

1&B1M Farlew, Op. 4. Scherzo ca priccioso fttr Piano. . . * 50

Pr. IlAst Op. 4 08. Biauka-Polka — 75

Op. 4 0t. Diana-Quadrille 4 —
Op. 440. »Im duft’gen Grün«. Walter 4 50

Op. 441. »Der fröhliche Zechen. Rhelolinder-Polka — 75

Für grosses Orchester.

Gort Fallt, Op. • —
Op. <89 und *44, zusammen 4 50

Op. *48 und *41, zusammen 4 58

•tU *?•*, Op. 8* und 88, zusammen 4 50

AUÜort faiUw, Op. 404 und 4 6*, zusammen 4 SO

Fr. liiof, Op. 4 08 und 44 4, zusammen 4 SO— Op. 4 00 4 50

Op. 440 8 —

i“i Mendelssohn'« Werke.
Soeben wurde an die Subacribenten versandt:

Brrnkoalem. 4. Erste Symphonie. Op. 44. Part. M 4. 10. SL M. 8. 48.

Ovmtam. I. Fingalsböhle Op. *8. Part. - I. 80. Sl. - 8. 80.

4 MeereasUUe. Op *7. Part - I 80. St - 4. *8.

5. Melusine. Op. I*. Part - ». 00. St - I. 08.

ÜMrtLLMKf.Sopr.. AU. Tenor, Bass. Part. - I. 80. St. - 5. 18.

Leipzig, den 8. Mirz 4875. Breitkopf tt Härtel.

[**1 Soeben erschien in meinem Verlage

:

SIHFOHIE
für gro sm oh Orchester

compoairt

voo

Julius 0. Grimm.
0p. 19.

Vierhindiger Clavieraoszag Tom ComponiBten.

Pr. 9 Mk.

Leipzig and Winterthur. I, lieter-li(4t’.
1,1,1 Cadenzen.
53 Ckdenxen zu Pianoforte - Concerton von Bach,

Mozart, Beethoven und Weber, compoairt von Beet-
hoven, Mozart, Hummel, Jedaiaobn und Re 1 necke.
Roth cartonuirt. Netto 4 0 Mark.

Verlag von Breitkopf & Hirtel in Leipzig.

[54] In unserm Veriage erschienen nachstehende ComPositionen von

Job. Wendel:
Op. 8. Vier Lieder fttr eine Singslimroe.

Nr. 4 . Herab von den Bergen Mb. — . 80.

- *. Laag' *M'e her! - —

•

- 8. Willkommen, Du Gottes Sonne .... - —.80.

- 4. Das Blatt im Buche - —.80.

Op. 4. Kleine Blumen , kleine Blatter I Vier Lieder fttr

eine Stogstimme, cplt - 1.80.

Dieselben einzeln

:

Nr. 4. Mein Lieb’ ist eine rotbe Ros* .... - — • 80.

- l. ln dem Dornbusch - —. SO.

- 8. fbr Bild - —. 80.

- 4. Am Abend - — • 50.

Op. 5. Kleine Blumen, kleine BllUerl Vier Lieder fttr

eine Singstimme, cplt - *• —•»

Dieselben einzeln

:

Nr. 4 . Liebesgabe - —. 80.

- i. Was will die einaame Thrlne .... - — . 88.

- 8. Frohe Lieder - —.88.

- 4. Der Schmied - —.80.

Op. 4*. Zwei Charakterstücke f. Pianoforte (Libelle —
Canzooetta) - 4. 80.

WcBleft Lieder erfreuen sich schon jetzt der Anerkennung des

singenden Publikums und werden in nicht Isnger Zelt den verdien-

ten Platz in der Reibe der allgemein beliebten Perlen unserer Ge-
sangsliterstur entnehmen.

Freunden guter Salonmusik seien die frisch empfundenen Cla-

vierstücke aufs Wärmste empfohlen.

BERLIN . Schlosinger’sche Buch- u. Musikhandlung.
FrtuisUoko Itr. M.

Verleger . J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf d Harte) in Leipzig.

Ezpcditiou ; Leipzig, Querstrasse <5. — Redaction: Bergeiorf bei Hamburg
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Anzeiger.

Ueber die unreinen Dreiklange de« reinen Ton-
syatema.

Ein Beitrag zur Theorie und zur Intonationslehre.

Von 8. B*gge.

Von der Existenz unreiner« Dreiklänge ist vielen Musikern

nichts bekannt
;
was nicht zu verwundern, da mau im temperir-

ten System aufwichst , und da das Lesen von Büchern nicht

eben die stärkste Seite der Musiker zu sein pflegt. Man kennt

die verminderten Dreiklänge der siebenten Stufe in Dur,

der zweiten und siebenten Stufe in Moll, und damit basta!

Nur wer sich mit theoretischem Unterricht eingehend befasseQ

muss (und auch der nicht immer! vide Marx;, oder wer seine

liebe Noth hat mit Einstudiren von a capella- Chorstücken,

dürfte zuweilen auf rätbselhaft scheinende Dinge stosseu
,

die

noch der Lösung harren. Schliesslich beruhigen sich doch auch

Diese wieder und denken : -Haben wir bisher gelebt, so wer-

den wir auch in Zukunft in der bekannten Atmosphäre fort-

leben, wenn sie auch etwas — unreinlich ist.« Andere forschen

wohl der Sache weiter nach, Anden aber vielleicht keine Ge-
legenheit, das Resultat ihrer Untersuchungen bekannt zu geben.

Wenn es sich blos um eine rein theoretische Frage han-

delte
,
die auf das praktische Musiciren keinen Einfluss hat , so

könnte man sieb aller Zweifel leicht entschlagen ,
und

, an

Goetbe’s Wort von der »grauen Theorie« denkend, allen Specu-

lationen über die «unreinen Accorde* ein Schnippchen schlagen,

namentlich aber sich an die »Temperatur« hallen. Allein es

kommen im praktischen Musikleben doch zu sonderbare Er-

scheinungen vor, bei denen man sich nicht so leicht beruhigt,

weil sie oft alle Mühe und Anstrengung zu Schanden machen.

Da wird z. B. von einem Chor-Vereine eine S. Bach sehe Mo-
tette einstudirt. Der Dirigent unterstützt zuerst seinen Chor

durch vollständiges Milspielen auf dem Clavier : bald aber ver-

sucht er es, im Hinblick auf die spätere Xoihwendigkeit
,
den

Chor ohne unterstützende Begleitung singen zu lassen und ge-

denkt nur etwa die Eintritte der Stimmen zu markiren. Aber

o weh! kaum hat der Chor eine Anzahl von Takten allein

gesungen, so stimmt schon kein Ton des Instruments mehr mit

ihm; das Eingreifen stört dann , anstatt zu unterstützen : der

Dirigent muss den Chor seine Wege gehen lassen und nur froh

sein, wenn am Ende eines Satzes die Differenz gegen den An-
fang nicht mehr als einen 'halben Ton«, eine kleine Secunde

beträgt. •) — Oder ein Beispiel aus dem Theater : Aus dem

•} Der Leipziger Thomanerchor endigte die Motetie »Singet dem
Herrn«

, die in B steht
,
meistens in H-dur oder auch noch etwas

hoher.

X.

Rahmen des vocal-inslrumentalen Satzes tritt einmal eine ohne
Begleitung zu singende Chorstelle, oder ein längeres Quartett

oder Quintett der Solostimmen hervor ,
in dessen endlichen

Schlussaccord das Orchester einfällt. Da erlebt man es denn
nicht selten, dass zum Entsetzen oder zum ironischen Gaudium
des Publikums und der Musiker zu dem Schlussaccord der

Sänger das Orchester einen halben oder ganzen Ton höher

einsetzt. »Die beitlosen Säoger«, heisst es dann wohl, »können

nicht im Ton bleiben, haben keine Ohren!« Zur Strafe sollte

man solche Tadler selbst unter die Sänger stecken, damit sie

erführen, wie es in solchen Fällen zugeht.

Man muss aber ernsthaft die Frage aufwerfen : Liegt das

»aus dem Ton kommen« nur an den Sängern, oder etwa an der

Composition
,
oder an der Natur der Harmonik, oder endlich

am Dirigenten, der es in den Proben nicht verstanden hat, der

Gefahr durch zweckmässige
,

verständnisvolle Winke und
Maassregeln zu begegnen? In Wahrheit kann die Schuld in

jedem der genannten Factoren liegen
; in irgend einem con-

creten Falle wird sie in einem oder auch mehreren zu suebeo

sein. An den Sängern kann die Schuld liegen
,
wenn sie nicht

gehörig geschult, oder wenn sie ermüdet sind und aus Ermat-

tung im Ton sinken. An der Composition, wenn dieselbe

unmelodisch ist
, wenn von den einzelnen Stimmen Intervall-

Schritte gefo.*dert werden
, für welche dem Sänger das melo-

dische Verständnis« fehlen muss. An der Natur der Harmonik,

wenn Tonverbiodungeo, Zu&ammenklänge in der Composition

Vorkommen
,

die im reinen Tonsystem unrein sein müssen,

von den Sängern aber rein gesungen werden; oder wenn
es sich um Differenzen der Tonhöhe handelt, die ihren Grund
in der Modulation {Tonartwechsel} haben. Am Dirigenten,

wenn er in den Proben nicht erkannt bat, w o der Fehler oder

die Gefahr liegt.

Wir haben es hier zunächst mit dem Falle der Natur der
Harmonik zu thun und beabsichtigen, dem Titel des Auf-
satzes gemäss, die unreinen Dreiklänge, diese Haupt-

Störenfriede musikalischer Verhältnisse, und ihre Verbin-
dungen näher zu betrachten. Zum Schluss wollen wir dann
noch einige Rathschläge für die Intonation folgen lassen.

aj Der unreine Dreiklang der zweiten Stufe
in Dur.

Wenn im reinen Toosystem der Dur -Tonart folgende

Schwingungsverhältnisse der Tonleiter zu Grunde liegen (die

römischen Zahlen bedeuten die Stufen) :

8:99:10 15:16 8:98:19 8:9 4S:46
I II III IV V VI VII VIII (1)

44
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oder wenn mit anderen Worten

Stufe gleich ist Schwingungen

I = 24

n = 27

m = 30
IV wes 32
V = 36
VI = 40

vn SS 45
VIII (I) = 48

so ist leicht zu ersehen, dass die Quinteo I V, III VII, IV VIII,

8va Sva

V II, VI III, allemal gleich sind 2 : 3*), während die bekannte
Ivt

verminderte Quinte VH IV aufweist 45 : 64. Das Verhält-

nis» der Quinte II VI aber ist 27 s 40. Damit letztere gleich

2 : 3 sei, müsste ihr Verhältnis» sein 27 : 40*/j» oder ohne
Bruchzahl 54 : 81. Mit noch anderen Worten: Wäre der

Schritt oder die Entfernung I : II = 9 : < 0 statt 8:9, oder

wäre der Schritt V : VI = 8 : 9 statt 9 : 10, so würde auch

die Quinte II VI eine vollkommen reine sein ;
im andern Kalle

ist sie * aber nicht.

Bei dem Ac cord, der sich aus II IV und VI bildet, z. B. in

C-dur A ,
handelt es sich nicht allein um die Quinte , sondern

auch um die untere Terz II IV= d f; auch diese ist unrein,
wie sich leicht ergiebt , wenn man ihr Scbwingungsverhällnias

vergleicht mit dem anderer kleiner Terzen : III V
,

VI VIII,

Sva

VII II ergeben gleichmässig 5:6. Das Verhältnis» der Terz

II IV aber ist 27 : 32. Aach hier wurde das Verhältnis« 5 : 6

hergestellt werden, sobald I : II wäre = 9:10 statt 8:9,
d. h. wenn II um die Differenz dieser beiden Verhältnisse tie-

fer intonirt würde. Diese Differenzen sind gering, allein das

Ohr empfindet sie doch, und wer je Gelegenheit gehabt hat,

den aus obigen drei Tönen bestehenden Aocord auf einem

akustisch rein gestimmten Instrument (etwa einem Harmonium)
zu hören, der weiss wie fatal er klingt.

Nun aber die praktischen Folgen der Anwendung dieses

Zusammenk langes. Nehmen wir an, ein Chor oder Solo-Terzett

habe Folgendes ohne Begleitung eines temperirt gestimmten

Instruments zu singen :

Die Intonation des zweiten Accords wird unzweifelhaft richtig

ausfallen. Nun aber weiter! Die untere Stimme bat von c

nach d zu schreiten; sie soll dies thun im Verhältnis» 8:9,
und wenn sie d richtig in gehöriger Höhe intonirt

,
wird sie

den unreinen Dreiklang entstehen lassen und alles Folgende

wird dann richtig ausfallen, der Schluss dieselbe Tonhöhe be-

haupten, die der Anfang hatte. Wie aber, wenn die Unter-

stimme den Schritt nur mit 9:10 macht
, oder bei längerem

Aushalten aus Unbehagen über den üblen Zusammenkbiig

herabgeht und den Dmoll-Accord rein werden lässt? Es

wird nicht zu vermeiden sein, dass in der weitereo Folge, im

vierten Accord, die Mittelstimme in das zu tiefe d ihres Vor-

gängers springt
;
dass die Unterst irame das A als reine kleine

Unlerterz von d im Verhälloiss 5:6, also ebenfalls zu tief in-

tonirt
;
dass endlich die Oberstimme diesem Fallen nicht Stand

*) Bekanntlich hat die höhere Octave eine» Tones die doppelte
9va Sva

Schwingungszahl , V II ist also M : li «i: |; VI III 40 : 80
= 11

halten kann, und ihren Secundschrilt a g statt im Verhältnis«

10: 9 ,
im Verhällniss 9 : 8 intonirt, also ebenfalls zu tief

wird. Hiermit ist aber ausgemacht, dass der Schlussaccord tie-

fer sein wird als der des Anfangs. Sollte sich dieselbe Har-

moniefolge mehrmals, und mit demselben Intonalionsfehler,

wiederholen, so darf es Niemand wundern
,
wenn schliesslich

C-dur beinahe = H-dur geworden ist.

Von den neueren Theoretikern haben besonders S. Sechter

und M- Hauptmann die unreine Natur des Accords der zweiten

Stufe betont (Hauptmann nennt ihn sogar einen verminder-
ten Accord, was an sich nicht unrichtig, aber doch wegen der

Unterscheidung vom Accord der siebenten Stufe nicht ganz

zweckmässig scheint). Während nun Hauptmann aus der Na-
tur des Accords keine Regel für seine Behandlung ableitet,

lässt sich Sechter jm Gegenlheil weiter auf die Sache ein, ver-

weist den Accord unter die disaonirendeo und fordert dem-
gemäss Vorbereitung und abwärts gehende Auflösung der no-
reinen Quinte (»Die richtige Folge der Grundharmonien«,

Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1853, S. 22). Es fragt sich aber,

ob mit dieser Regel etwas gewonnen ist, sowohl für die Theorie

als für die Praxis. Sechter selbst sieht sieb genöthigt , sein

Gebot sofort einzuschränken
,

unter Umständen sowohl die

Nicht-Vorbereitung als auch die Auflösung der Quinte auf-
wärts zu erlauben. Für die Sicherheit der Intonation, also

für die Praxis, scheint diese Behandlung ohne Nutzen, denn in

dem obigen Beispiel ist Vorbereitung und Auflösung beobachtet,

und doch haben wir gesehen
,
dass die Gefahr des Fallens der

Tonhöhe dadurch nicht beseitigt ist. Sogar will uns
,
was die

Auflösung betrifft, bedünken, eine andere Folge der Grund-
harmonien, die Sechter für das reine Tonsystem verwirft und

nur im lemperirten gelten Lassen will , sei ungefährlicher
,
da-

her richtiger
;
nämlich diese

:

NB
Hier löst sich die unreine Quinte nicht auf , sondern a bleibt

liegen und wird Octave des Accords VI. Betrachten wir auch

hier den ganzen Vorgang näher. Bei der Intonation des dritten

Accords stehen f und a fest, dagegen ist es für die Stimmen,

welche d zu intoniren haben, fraglich, ob sie es in der rich-

tigen Tonhöhe 8 : 9, oder etwa io der weniger richtigen, aber

zu f und a besser stimmenden Tonhöhe 9:10 bringen werden.

Wie immer ihr d ausfallen werde, es wird körnen Schaden
bereiten

; denn da a dann liegen bleibt and daher auch für den

folgenden F-Accord entscheidend wird, so dürfte die Tonhöbe
des Exempeb am Bode unverrückt erscheinen. Auch wird der

Bass sogar leichter und daher sicherer intoniren ,
wenn er in

folgenden Verhältnissen (mit tieferem d) singen darf 3 : 4,

6:5, 2:3, 5:4, 2:3. Der unreine Dreiklang ist dann
freilich gar nicht vorhanden

,
sondern hat einem reinen Moll-

Dreiklang Platz gemacht.

Wie man aus allem Bisherigen ersehen haben dürfte, han-

delt es sich seltener um die Intonation des Terz- und Quint-

tones, die ja als reine grosse Terz getreulich und fest zusam-
menstehen und auch bei unvorbereitetem Auftreten des Accords

in der Intonation gar nicht zu verfehlen sind ; sondern um den

Grund ton, der zu f und a nicht stimmen will und daher

leicht nebenaus gedrängt wird. •) Doch könnte auch der Fall

•; Vielleicht war dies auch der Grand für Ramcau-d’Alembert,
dieses d als ttxWqjoiUe** zum Unterdominant-Accord zu bezeichnen,
es als Grandion gar nicht gelten zu lassen. Man könnte diese Lehre

Digitized by Google



165 166— 1875. Nr. 11. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 17. Marz. —
eintreten, wo Terz und Quinte in bedenkliche Legen gerathen,

denn nämlich
, wenn die Ocleve des Accords feststeht oder

»vorbereitet« ist

:

NB.

Hier werden die Mittelslimmen in bedenkliche Versuchung ge-

reihen, ihre Secundschritte im Verhältnis* 9:40 sielt 8 : 9 zu

mtoniron, d. h. f und a zu hoch singen, ln diesem Felle wird

eber ohne Zweifel des ganze Sätzchen höher endigen als es

angefangen halte.

vielleicht conaequent forlselien und beide getrennte Tone des Ton-
syttems D t (siehe Hanptmenn »Die Natur der Harmonik« etc. S. 45}

als Tone bezeichnen, welche man der Ober- und Lnlerdominanle

beifügen« darf:
oder als »Sirtm

Ob solche Erklarungsweise für die Theorie der Harmoniefolge einen

wesentlichen Nutzen bringt, wollen wir dshin gestellt sein lassen.

Vergl. Übrigens auch : W. Rischbieter «Die verminderten Dretkltnge«

A. M Zig. i»«7 Nr 41.

(Schloss folgt.)

Du Muaiklehrerthum und du Publikum.

Bin Wort an den Kultusminister.

Von Lontt Ediert. •)

Es hat io jüngster Zeit nicht an den mannigfachsten Ver-

suchen gefehlt, das musikalische UrtbeU des Publikums in die

rechte Bahn zu lenken, und Dr. W. Langbans hat schon vor

zwei Jahren zu diesem Zweck den Vorschlag gemacht, den Mu-
sikunterricht ,

auch den theoretischen, obligatorisch in die

Schulen einzuführen (ln s. Broschüre : »Das musikalische

UrtbeU und seine Ausbildung durch die Erziehung«.) Der Ver-

fasser ging von der irrigen Vorstellung aus
,
jeder Mensch be-

sässe ein Minimum von musikalischer Anlage. Jeder, der sich

mit der musikalischen Theorie lehrend beschäftigt hat ,
weiss

nun aber, dass sich bald nach den ersten Anfängen ein wenn
auch noch 60 geringer Grad musikalischen Vorstelluogsvermö-

gens als Voraussetzung unabweislich heraussteilt. Dieser ge-

ringste Grad musikalischer Phantasie ist aber durchaus nicht

allgemein. Es giebl nicht nur Individuen , sondern ganze Fa-

milien, denen diese Kunstanlage absolut fehlt. Die obligato-

rische Einführung des Musikunterrichts io die Schule , sowie

derselbe über das übliche Cborsingen binausgeht (und auch

hier wird bekanntlich zu Dispensationen geschritten) , würde

also nur das unendliche Volumen der Bildungselemente um ein

neues vermehren, ohne irgendwie in’s Gewicht fallende Resul-

tate zu erzielen. Die Masse den in den Schulen zu bewältigen-

den wissenschaftlichen Materials ist schon so verwirrend gross,

dass es geradezu leichtsinnig wäre, sie noch um eine Disciplin

zu vermehren, welche so fragwürdig ist und so gar nicht

autocblhon. Wer Musik treiben will
,
dem stehen nur zwei

Wege offen, die Kunstschule wenn er sich zum Künstler, der

Privatunterricht wenn ec sich zum Dilettanten ausbilden will.

•; Aus der von J. Hodenberg herausgegebenen •Deutschen
Rundschau* vom Marz 1S75. S. 459—4SI. In dieser reichhaltigen,

im vorigen Jahre begründeten Zeitschrift referirte Herr Ehlert in

geistvoller Weise Uber Berliner Musik. Der obige, von reicher Er-
fahrung diclirie Aufsatz durfte io unserm Blatte, welches diese Zu-
stände mit besonderer 'tufmerk&arokeil verfolgt, sehr am Orte sein

und das, was unter andern hebersebriften hier Uber das Verhältnis»

von Musik und Staat vorgebracht wird, willkommen ergänzen. Wei-
tere Bemerkungen über diesen Gegenstand werden folgen. D. R.

Wer die Musik berufsmässig treiben will, findet wohl Mittel

und Wege sich zu orientiren
; für den Dilettanten hat die Wahl

eines Lehrers aber ihre grossen Schwierigkeiten. Keine Kunst

vielleicht wird von einer so unverhältnissmässig grossen Masse

Unberufener gelehrt wie die Tonkunst. Alle durch irgend einen

Bankrott, ein Missgeschick oder einen Nalurscbaden aus ihrer

Bahn gelenkten Existenzen stürzen sich mit verzweiflungsvol-

lem Sprung in die jeder Controle entbehrende Carri£re des

Musiklehrerthums. Durchgefallene Candidaten, Renegaten und
Verkommene aller Art bilden eine unheimliche Quote des ge-

lammten Musiklehrerthums grosser Städte. Zu ihnen stossl als

gefährlichstes Element der verpfuschte Musiker selbst. Er bläst

vielleicht die Flöte in einem kleinen Orchester , unterrichtet

aber nebenbei im Gesänge oder Clavierspiel. Es ist nicht seine

Schuld, dass es so wenig Flöten giebl, aber ist es die unsre?

Das Publikum ist übel dran. Hat Jemand einen Process zu

führen , so geht er gewiss in den seltensten Fällen zu einem
Wiokeladvocaten

;
er wendet sich an Männer, denen der Staat

die Advocatur übertragen bat
,
wie man nicht zum Quacksal-

ber, sondern zum promovirten Arzt geht, wenn man krank ist.

In allen Kreisen des Lebens giebt es Garantien gegen völlige

Ignorauz und Unfähigkeit, in der Kunst allein nicht. Wer in

dieser nicht zufällig orientirt ist, hat kein Mittel in Häaden,

den Künstler vom ChariaUn zu unterscheiden. Das Uebel,

welches durch solche Ralhlosigkeit erzeugt wird, ist namenlos.

Jeder Mann von Fach weiss, dass schlechter musikalischer Ele-

mentarunterricht fast unausrottbar ist. Es bleiben schlechte

Gewohnheiten, Oberflächlichkeiten und Geschmacklosigkeiten

zurück, die der geschickteste Meister oft nicht mehr zerstören

kann. Es muss also eine Sicherheit gegen das unberufene

Hausiren mit Kunst geschaffen werden
, und diese Sicherheit

kann nur der Staat geben. Gehört die Musik einmal zum Re-

sort des Kultus, so muss sie auch denjenigen gesetzlichen

Schutz geniessen
,
den jedes allgemeine Cullurelcment bean-

spruchen kann. Die Form dafür wäre unschwer zu finden.

Eine Commission der ausgezeichnetsten Tonkünstler aller Fächer

versammelte sieb ein oder zwei Mal im Jahre zum Zweck einer

Examinator. Jeder Musiker von allgemeiner Bildung bitte das

Recht, sich von ihr in der Musikwissenschaft, also in Harmonie-

lehre, Contrapunkt, Formen- und Instnimentalionslebre , in

der Geschichte seiner Kunst
,
vorzugsweise aber in dem Fach

prüfen zu lassen
,
welches er als Unterrichtszweig erwählt.

Dem die Staatsprüfung Bestehenden würde ein »Grad« verlie-

hen, über dessen Ausdruck man sich leicht verständigen könnte.

Vielleicht wäre »Doctor der Musik« hier das Natürlichste. Alle

näheren Erwägungen müsste die Commission bei ihrer ConsU-
tuirung in's Auge fassen. Hier sollen nur einige Andeutungen
gegeben werden. Will Jemand sich als Lehrer des Gesanges

oder eines bestimmten Instrumentes habilitireu , so wäre eine

compositorische Anforderung an ihn nicht zu stellen. Nur
seine Bekanntschaft mit den CompoeitionsmiUeln , nicht aber

den besonderen Beruf für ihre Anwendung hätte er nachzu-
weisen. Umgekehrt würde derjenige gerade Proben seines

Compositionsgeschickes beizubringen haben, welcher das theo-

retische Fach zu seiner HauptlhSligkeit erwählt, denn es wird

Niemand die Geheimnisse einer Kunst lebendig zu lehren ver-

stehen, der sie nicht auch praktisch und mit einigem Erfolg an

sich selber erprobt hat. Dagegen wäre bei ibm auf einen hohen
Grad technischen Geschickes in der Behandlung eines Instru-

mentes zu verzichten. Man kann eio sehr grosser Componbl
sein, ohne doch auf irgeod einem Instrumente eine erhebliche

Fertigkeit zu besitzen, wie dies durch Cherubim, Berlioz und
Wagner bewiesen wird. — Alles Detail der inneren Einrich-

tung eines solchen Prüfungsconseits , der Modus der Abstim-

mung, sowie die mancherlei technischen Fragen, die dabei zur

Sprache komrneu, müsste, wie gesagt, einer Vereinbarung der
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Commissionsmilglieder anheim gestellt werden. Als natürlich-

stes Vorbild empfiehlt sich hier die Verfassung einer wissen-

schaftlichen Examioationscommission.

Als unmittelbare Wirkung einer solchen Einrichtung wür-
den sich folgende Erscheinungen einsteiton. Alle jüngeren

Kräfte, welche sich dem Musiklehrerthum zu widmen gesonnen

wären, würden halb aus Ehrgeiz, halb aus Nothwendigkeil ge-

zwungen werden
,
die Staatsprüfung zu bestehen. Mil ihrer

Absolution würden sie eine gewisse Würde ihrer äusseren

Stellung dem Publikum gegenüber gewinnen und dieses bei

der Gewähr einer bestimmten künstlerischen Bildung ,
welche

die Verleihung des » Grades beurkundete, des schlimmsten

Theils seiner Rathiosigkeit überhoben sein. Sehr bald würde
der gesammle Musikunterricht nur noch in den Händen sach-

kundiger Männer sein und alle diejenigen Elemente
,
welche

jetzt ihr unerkanntes Verderben in die Familien tragen . über

kun oder lang genothigt sein , auf andere Erwerbsmittel zu

sinnen und ihren heillosen Beruf mit einem gesünderen zu ver-

tauschen. Wie viele unter denen ,
welche jetzt durch hand-

werksmässige und unberufene Arbeit im Fache der Kunst-

erziehung nur Verderben stiften , würden auf einem Bureau

oder in irgend einer anderen praktischen Tbiitigke.it ganz an

ihrem Platze sein. Man wende nicht ein, dass eine Reform wie

die hier geplante, indem sie einer Reihe von schiefen und trü-

gerischen Lebensstellungen den Garaus machte
,
auch maoeh

ein Interregnum der bittersten Noth hervorrufen könnte. Wo
es sich um eine Maassregel von allgemeinem Nutzen

,
um eine

Sicherstellung der Gesellschaft in einer für sie immerhin wich-

tigen Frage haudelt
,
kann das zeitlich geschädigte Interesse

eines Einzelnen nicht in Betracht kommen. Die Kultur hat mit

dem Kriege die Rücksichtslosigkeit gemein
;
wo sie neue Ge-

biete erstreitet, verbindet sie leicht mit der Consohdirung ihrer

Macht die politische Grausamkeit der Annexion. Nicht einmal

lässt sie sich wie die sanfte Eroberungsmoral unserer Tage auf

den bedenklichen Ausgleicbsversuch der Option ein. Es gilt

vorwärts oder unter die Räder zu kommen.
Nun wird man mit einigem Recht fragen können , wie es

sich denn mit den Titeln und Auszeichnungen verhält, welche

seit einiger Zeit so reichlich an Tonkünstler gespendet werden,

und ob dieselben nicht schon die Signatur bildeten , nach der

hier erst gesucht werden soll? Ich kann mir nicht denken,

dass es unter den so Ausgezeichneten einen so befangenen

Mann geben sollte , der das Zufällige und oft Willkürliche in

der Vertheilung dieser Ehrenbezeugungen nicht zugeben würde.

Schon das Halbdunkel der Bewerbungsprocedur. welches doch
den meisten unter ihnen vorangeht

,
giebt ihnen etwas Sche-

menhaftes , das sie von der einfachen Würde eines wissen-

schaftlichen Diploms sehr unvorteilhaft unterscheidet. In

keinem Fall wird die Höhenkarte künstlerischer Intelligenz

auch nur annähernd treu durch sie schrafflrl. Auch wird es

immer Männer geben
,
denen das balb heimliche Werben uin

einen Titel nicht zusagt , während sie sich sehr gern einer

fachgeroässen Prüfung unterwerfen würdeu
, die ihoeo eine

Distinction verliehe, welche unter Freunden und Feinden den

gleichen Goors genösse.

Was sich gegen die Staatseinmischung nnführen Hesse,

wäre im Wesentlichen Folgendes. Die Kunst soll frei sein :

jede Approbation könnte als ein Widerspruch gegen ihre in-

nerste Natur aufgefasst werden. Man könnte von Entheiligung

ihres göttlichen Ursprungs, von Maassregelung ihrer Freizügig-

keit sprechen. Es könnte endlich die Unmöglichkeit der DifTe-

renzirung so heikler Qualitäten betont und dergleichen Halb-

reifes mehr eingewendet werden. Was heisst denn ein Examen
ablegen ? Heisst es etwas anderes als eine bestimmte Summe
von Kenntnissen nachweisen? Der Genius eines Menschen
lässt sich freilich nicht examiniren

,
so wenig . wie der Reiz,

den eine künstlerische Persönlichkeit ausübt. Heine behält also

vollkommen Recht, wenn er sagt:

Mein Freund, man kann ein tragischer Dichter,

Und doch ein dummer Teufel sein.

Der »dumme Teufel« mag bestehen, wenn in diesem Fall nur

der »tragische Dichtem nachgewiesen wird. Mir scheint, alle

diese Erwägungen haben nichts mit dem Vorschläge gemein,

eioe grobe, Allen erkennbare Grenzlinie zwischen der Igno-

ranz und dem Wissen zu ziehen und demgemäss eine Garantie

gegen das künstlerische Zigeunerthum zu schaffen. Wäre der

Einzelne in seiner Wahl denn dadurch irgend beschränkt, hätte

er ein Recht von Bevormundungssystem zu sprechen , wo es

doch ganz in seine Hand gegeben wäre, den Schäfer dem Arzte

vorzuziehen? Solche Leute hat es zu allen Zeiten gegeben,

für sie ist nicht auszusorgen . denn unter allen Formen der

Dummheit ist die des Aberglaubens die dauerhafteste und un-

zugänglichste.

Eine andere, jetzt vielfach ventilirte Frage, die Frage nach

der Gleichberechtigung der Frauen
,
wird hier aber ernstlich

zu berücksichtigen sein. Dass viele unter ihnen für die aus-

übende Tonkunst unzweifelhaften Beruf haben
,
beweist der

flüchtigste Blick in die Kunstgeschichte. Es bat zu allen Zeiten

nicht nur vortreffliche Sängerinnen und Spielerinneo, sondern

auch Lehrerinnen gegeben. Ich erinnere hier nur an Namen
wie die der Viardot

,
der Schumann

, der Ungher-Sabatio.

Wenn sich nun auch im Allgemeinen nicht verhehlen lässt,

dass der Mann auf diesem Felde wie auf allen übrigen den

Vorzug grösserer Productivität und universellerer Bildung haben
wird, so kann der durchschnittlich geringere Grad des weib-

lichen Intellects doch reichlich durch moralische Activa ersetzt

werden, welche die Bilanz in andcrerWeise ausgleichen. Zum
Lehren gehören zwei Eigenschaften, die ihrer Natur nach mehr
weiblich als männlich sind

,
Geduld und Liebe. Sie spielen,

namentlich bei der Erziehung von Kindern, eine sehr wichtige

Rolle. Nichts könnte also thörichter und ungerechter zugleich

sein, als Frauen von einem Beruf auszuscbHessen , dem sie

ausser ihrer künstlerischen Befähigung noch die besonderen

Vortheile ihrer geschlechtlichen Eigenthümlichkeit entgegen

brächten. Nicht ohne Grund wird bei dem Elementarunter-

richt daher oft die Lehrerin dem Lehrer vorgezogen. Nun
denke ich, Hesse sich ein modificirtes Examen auch für Frauen

leicht einrichlen. Auszuschliessen wären von ihm Contraponkt

und Instrumentationstohre. weil beide Materien zu sehr dem
Gebiete des höheren Tonkünstleiihums angehören. Unerläss-

lich jedoch blieben Kenntnisse in der Harmonie-, Formenlehre

und der Geschichte der Musik. Eine Lehrerin
,
welche diese

Gebiete nicht beherrschte, würde nur einseitig wirken können.

Die Form des Prädicats wäre zu überlegen; »geprüfte Musik-

lehrerin« würde genügen, klingt aber etwas nüchtern. Viel-

leicht Hesse sich ein artiger, nicht affectirter Titel finden. Die

Wirkung würde unzweifelhaft auch hier sein, dass man ebenso

wenig ungeprüfte Musiklehrerinnen engagiren würde, wie man
wissenschaftliche Lehrerinnen und Gouvernanten nimmt, wenn
sie nicht ihr Lebrerinnen-Examen bestanden haben.

Und nun erlaube man mir zum Schluss ein Wort, welches
vielleicht überflüssig ist, ein Wort über die Wichtigkeit, welche

die Tonkunst im Leben der meisten Menschen hat. Sie ist die

Besinnung auf uns selbst, auf das Reinste und Beste
,
was wir

in uns tragen. Sie ist die geheimnisvolle Macht, welche un-
seren Schmerz mildert und unsere Freude heiligt. Ihr unver-

lierbarer Trost stärkt die Seele fast mit der Kraft der Religion,

und ich weif« nicht, ob die Gewalt, mit der sie uns über uns
selbst erhebt, im Reich der Zauber ihres gleichen hat. Alles,

was wir im Leben sonst als Glück erkennen, trägt den Silber-

stempel eines bestimmten Werthes. Mit ihm verknüpft sich ein

ebenso bestimmtes Eigenlhumsgefühl. Die Kunst, und vor altem
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die Tonkunst in ihrer weltabgewandton Höbe, weiss nichts

mehr von dem begrenzten Erwerb der einzelnen Seele. Nur

was uns allen gehört oder gebricht, drückt sie in der »wunder-

samen Melodei« ihrer Sprache aus , von der wir nicht wissen,

von wannen sie kommt. Mit ihren Blülbenkränzen umschlingt

sie unsere Fest- und Trauertage, an allem theilnehmend, was

unser Dasein Beglückendes und Betrübendes birgt. Sie ist viel-

leicht die sittlichste unter allen Künsten
,

weil sie das Unsitt-

liche eigentlich nicht ausdrücken kann. Wohl kann sie ge-

xnis&braucht werden
,

das Gemeine zu schmücken , sie seihst

aber bleibt rein, wie das Kind rein bleibt, das eine unlautere

Hand führt. — Das ist die Kunst, deren Lehre hier zu schützen

versucht werden sollte. Kein reines Evangelium ohne reine

Jünger! Kein Wissen ohne Wissende! Auch die Kunstgeschichte

ist das Kunstgericht, und — vergessen wir es nicht — die Ge-
schichte einer Kunst macht nicht der Künstler allein ,

sondern

Welt und Zeit mit ihm. Der Schaffende bedarf des Empfangen-

den so nothwendig, dass er ohne ihn nur als schöner Wahn-
sinn zu denken wäre. Daher überall, wo wahre Kunst zu

Hause ist, in ihrer Umgebung auch wahres Verständnis« und

wahre Pflege. Beides ihr zu bereiten, ist die sorgenvolle kluge

Pflicht der Erziehung. Bleiben wir ihr solchen Tribut nicht

schuldig. _

Schumann’» ,,Genoveva“.
Aufgrfuhrt im Stadttheater zu Leipzig am 4. Min 1875.

Das hiesige Stadttheater wollte begreiflicherweise nicht im

Rückstand bleiben den Bühnen gegenüber, welche Schumann's

Opfer »Genoveva« aufs Neue ihrem Repertoire einverleibt

hatten. Wenn irgendwo, so ist Leipzig die Stätte, wo dieses

an reiner und edler Schönheit reiche, echt deutsche Werk
nach seinem Verdienst gewürdigt werden kann. Hier wurde

die ganze Eigenart Schuroann’scher Musik zuerst verstanden,

wenn auch zunächst von einer kleinen Gemeinde, von hier aus

verbreitete sich der Sinn und das Verständnis* dafür weiter

und weiter. Hier trat auch die «Genoveva« zuerst an die Oeffent-

licbkeit, allerdings mit nur getheiltem Erfolg. Eio Vierteljahr-

hundert ist seitdem verstrichen. Eine dazwischen fallende

Wiederaufnahme der Oper erzielte im Wesentlichen kein gün-

stigeres Resultat. Es sei vorausgeschickt ,
dass die Aufnahme

des Werkes bei der ersten Vorführung am 4. d. Mts. eine

enthusiastische genannt werden darf. Eine Festslimmung war

durch das ganze Haus verbreitet. Freunde Schumann'scher

Musik waren von allen Seiten herbei geeilt. Die Mitglieder des

Orchesters schienen die Uebermüduog vergessen zu haben,

welche gegen Ende unserer Wintersaison sich bei diesen über

Gebühr angestrengten Künstlern einzustellen pflegt, und so

sah man heute im Orchesterraum nur strahlende freudig be-

wegte Gesichter.

Manches ältere Orchestermitglied , das bei der ersten Auf-

führung der »Genoveva« mitgespielt, mancher Zuhörer von

damals mochte versucht sein
,

mit [leisem Kopfschütteln das

alte Thema : tempora mulantur zu variiren , wenn sie den

früheren Eindruck der Oper mit dem gegenwärtigen ver-

glichen. Denn das Werk ist dasselbe geblieben — wenn auch

mit pietätvoller Hand an mancher Stelle nachgeholfen ward,

um es den Bedürfnissen der Opernbühne besser anzupassen—
wir und die Zeiten, oder sagen wir lieber die Umstände haben

sich geändert. Als die »Genoveva« zuerst hier vor die Lampen
Irat, herrschte in Leipzig — es war wenige Jahre nach Men-
delssohn's Tode — ein noch ziemlich einseitiger Cultos dieses

für das hiesige Musikleben so bedeutungsvollen Tonmeisters.

Auf der Opernbühne aber war Meyerbeer der Alleinherrscher.

Gegen dessen mit allem Flitterstaat raffinirter Effecte aufge-

putzte »grosse Oper« musste die stille in sich gekehrte »Geno-

veva« wohl ziemlich bescheiden, fast armselig sich ausnehmen.

Was damals an der »Genoveva« befremdete
,

die conlinuirüch

sich entwickelnde dramatische Handlung, steht uns heutzutage

weit näher, wo wir an bis in’s Extremste gehende Experimente

nach dieser Richtung hin gewöhnt sind, ln der Thal frappirte

jetzt allgemein die durchweg moderne Haltung der Musik, im

dramatischen Sinne. Dass Schumann dieser seiner Kunst nicht

das Recht verkümmert hat
,

sich in der ihr nötbigen Abge-
schlossenheit und festen Gliederuog auszusprechen, bedarf

kaum der Erwähnung. Den lyrischen Ergüssen ist jedoch der

Platz ziemlich knapp zugemessen, so dass nirgendwo eine

Stockung des dramatischen Flusses sich fühlbar macht. Di«

einzelnen Stücke schlossen zwar fest ab, und wir werden
nicht nach jetzt beliebter Weise mit einem Quintsext- oder

verminderten Septimen - Aocord abgefunden, wo wir einen

Schluss im Grund-Accord erwarteten. Dieser Abschluss der

einzelnen Stücke macht sich jedoch je nach den sceniscben

Bedürfnisse« nur mehr oder weniger fühlbar. Wo der drama-
tische Vorgang es erfordert, erscheint der Abschluss abge-

dämpfl und der Uebergang zur nächsten Gesangsnummer ge-

schieht in fast unmerklicher Weise. Hier und da möchte man
einem Gesangsstück selbst einen breiteren und gesättigteren

Schluss wünschen, so wohl es anderseits thut, mit den stereo-

typen Schlagworten der musikalisch-dramatischen Tonsprache

verschont zu bleiben. Wenn inan fast allgemein mit grösster

Sicherheit das Wort aussprechen hört , *die »Genoveva« sei

durch und durch »undrmmatisch«, so ist das nicht so ohne Wei-
teres zuzugeben. Die Anlage des Ganzen, die Umrisse des

musikalischen Aufbaus wollen uns als durchaus dramatisch ge-

dacht erscheinen, und in diesem Sinne ist es wohl verständ-

lich
,

dass Schumann an Heinrich Dorn schreiben konnte , io

der »Genoveva« sei jeder Takt dramatisch. Jener oft gehörte

und gedankenlos nachgesprochene Vorwurf kann nur die Ton-
sprache an sich treffen ,

welche Schumann in diesem Werke
zu uns redet. Es ist eben seine eigene. Von einer so eminent
lyrisch begabten

, so subjecliv angelegten Natur wird Niemand
verlangen können

,
dass sie ihr Eigenstes verleugne und für

die Bühne in einer ihr fremden pointirten Diclion zu uns rede,

wie sie uns heutzutage vom Wesen dramatischer Musik unzer-

trennlich erscheint. Schumann lässt seine Personen allerdings

mehr in sich hinein, als aus voller Brust in den Zuschauerraum
hinaussingen. In feinster, oft vielleicht in zu feioer Weise
geht die Musik einer jeden Gefühlsregung nach und weiss für

sie den adäquaten Ausdruck zu Anden. Allerdings siod es aus-

schliesslich Schumann’sehe Gefühlsregungen , welche die Per-

sonen auf der Bühne uns zu vertrauen haben, aber es sind zu

gleicher Zeit die edelsten, reinsten und lautersten, welche eine

Menschenseele bewegen können. Zuweilen scheint es, als

mache der Tonmeister den Versuch, sich in das Costdm zu Ho-
den, das die Bühne ihm aufdrängt. Aber überall seheo durch
die Maske uns die verträumten Augen des Meisters an , und
selbst aus den KriegercbÖren des ersten Acts glaubten wir den
Pulsscblag seines weich und lief empfindenden Herzens her-
auszuhören. Dass die Grenzen zwischen Recitativ und Gesang
fast ganz durch ein oft in Anwendung gebrachtes , zwischen

beiden schaukelndes Arioso verwischt erscheinen , dass es an
mannigfaltigen

, schlagkräftigen Rhythmen fehlt
,

trägt nicht

wenig dazu bei, der Musik den Charakter des vorwiegeod
Weich-Elcgischen zu verleihen. Wo eine frischere Rhythmik
sich Bahn bricht

,
wie in den Chören des ersten Actes

, dem
zweiten Theil der Arie des Goto und der freudig bewegten Arie

des Siegfried
, oder im Spitzbubenlied des letzten Actes

,
wirkt

sie doppelt erfreulich. Mag man immerhin behaupten, die Peri,

die Pilgerfahrt der Kose und die Musik zu Byrons Manfred seien

an blühender Frische der Melodik der »Genoveva« überlegen,

dennoch enthält diese nicht wenige Perlen von reinster lyri-
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scher Schönheit. So gleich der erste Satz von Golo‘s Arie

Frieden zieh’ in meine Brust«
,
der langsamere Eingangssalz

des Abschieds-Duetts zwischen Genoveva und Siegfried , der

Zwiegesang der Genoveva mit Golo und die reizenden Gesang-

Stücke, welche den Bildern des Zauberspiegels zur Begleitung

dienen. Vor Allem auch die beiden herrlichen , aus tiefster

Seele gesungenen Gebete der Genoveva. Eine Musik ,
weiche

sich nur an die Besten der Menschen
,
jedenfalls nur an das

Beste im Menschen zu wenden scheint, kann — so sollte man
meinen — nie die Vulgärsprache für das Verständnis» der

grossen Menge werden. Im gewissen Sinne ist das gewiss

richtig. Aber die Musik der Genoveva hat eine nicht zu ver-

achtende Verbündete in der ihr innewohnenden Wahrheit.
Dass die zwingende Gewalt der Wahrheit, die, jede äusserlkhe

Umschreibung, jeden phrasenhaften Ausdruck verschmähend,

nie mit dem Surrogat einer Empfindung sich begnügend, son-

dern stets jede Empfindung in voller Aufrichtigkeit selbst gebend,

dass diese Wahrheit auch ihre Wirkung auf ein gemischtes

Theaterpublikum nicht verfehlt , lehrten uns die beiden ersten

Aufführungen der »Genoveva« bei ihrem diesmaligen Erscheinen

auf der Leipziger Bühne. Dass wir also in Bezug auf ihre

dramatische Wirkung nicht dem üblichen Verdammungsurtheil

zustimmen, erhellt aus dem Vorherstebenden. Der Schluss des

ersten Acts ,
die Entwickelung der Scene zwischen Genoveva

und Golo im zweiten und das folgende Finale überraschten

geradezu durch dramatisches Leben , welches allerdings im

letzten Act einigermaassen erlahmt, wo man bei der Wieder-
vereinigung der Gatten einen frischeren, freudigeren Ton an-

geschlagen hören möchte. Um den Schluss der Oper dem Ge-
schmack des heutigen Tbeaterpublikums mundgerecht zu machen

,

musste eine feinsinnige Intention des Componisten, die freilich

mehr poetisch als dramatisch gedacht ist, dem Rothstift zum
Opfer gebracht werden. Schumann lässt ursprünglich durch

den Klang der Kirchenglocken
,
während der Chor eine innig

rührende Melodie in massigem Marschtempo ansiimmt
, die

wiedenereinigten Gatten aus der Wildnis« in die Heimat h ge-

leiten. Die Scene verändert sich und zeigt den Hof von Sieg-

friede Schloss wie zu Anfang der Oper. Erst leiser, dann näher

kommend hört man den Zug sich nahen
,

der vom Bischof

Hidulfus begrüsst wird. Dieses Zurückführen zum Anfang,

wodurch wie mit weicher Hand alles dazwischen liegende

Herbe und Schmerzliche ausgetilgt und der Vergessenheit

überliefert wird, ist echt Schumannisch. Dennoch war es in

Berücksichtigung des Zeitgeschmacks vielleicht praktisch ge-

handelt, die Oper früher abschliessen zu lassen. Unser Publi-

kum ist nicht mehr daran gewöhnt, ein Werk ruhig auskiingen

zu hören. Nach dem Höhepunkt eines Stücks verlangt man die

Katastrophe und nach dieser in aller Geschwindigkeit das Ende.

Unter diesen Umständen bleibt es immerhin anerkennenswerih,

dass man nicht das Finale im Fidelio streicht , und die Oper
nicht mit der «namenlosen Freude« abschliessen lässt.

Die Aufführung des Werke» war eine durchaus tüchtige,

pietätvoll vorbereitete. Fräul. Mahlknecht lieh der Genoveva

jene Innigkeit und dramatische Belebung , welche allen ihren

Gestaltungen eigen ist, und dem Siegfried des Herrn Gura kam
die männliche Frische seines Organs und die imposante Männ-
lichkeit seiner Erscheinung trefflich zu statten. Fräul. Keller

fand sich mit der schweren Partie der Margarethe nach Kräften

ab. Gerade diese Figur ist durch Schumann in Folge seiner

eigentümlichen Begabung für Schilderung geheimn issvoll-

unheimlicher Stimmungen besonders scharf charaklerisirt

worden. Ganz besonders bedeutsam ist die Soloscene der

Margarethe im dritten Act mit ihrer grell und seltsam gefärbten

Orchestereinleitung. Gerade diese Scene kam durch die mangel-

hafte Text-Aussprache des Fräul. Keller nicht zu voller Wir-

kung ,
während sie in den leidenschaftlichen Momenten der

Partie ganz an ihrem Platze war. Eine vorzügliche Leistung

war der Golo des Herrn Emst. Abgesehen vom gesanglichen

Tbeil der Rolle , welcher
,
dem Organ des Sängers besonders

günstig, zu bester Wirkung kam, gab derselbe eine schauspie-

lerische Charakterzeichoung dieser Gestalt von so überzeu-

gender Wahrheit, dass wohl wenige Collegen tm Teuorfach es

ihm darin gleich thun möchten. Die kleineren Partien des

Drago (der taktvoller Weise in jüngerer Maske gespielt wird)

des Hidulfus , des Knappen und der beiden Jäger , wurden
durch die Herren Lissmann, Ress, Rebling, Ehrke und ülbrich

io würdiger Weise vertreten. Mit der Ausführung der Gesang-

stücke hinter der Scene waren die Damen Gutzschhach und

Steinhäuser betraut. Die Chöre thaten ihr Möglichstes und
lie&sen ausnahmsweise kaum zu wünschen übrig. Dass unser

vortreffliches Orchester mit voller Hingebung bei der Sache

war, bedarf kaum der Erwähnung. An manchen Stellen würde
die reiche und complicirte , oft etwas unruhig wogende Or-
chesterpartie durch discretere Behandlung, welche das weniger

Bedeutsame mehr zurücktreten Hesse, vielleicht noch gewinnen.

Dieses werden die nächsten Aufführungen, die hoffentlich nicht

zu lange auf sich warten lassen
,
gewiss von selbst ergeben.

Möge dem edlen . echt deutschen Werke auch fernerhin die

Gunst unseres Tbeaterpublikums erhalten bleiben ! Jedenfalls

war es uns eine reine
,
erhebende Freude nach so manchen

baoalen Erscheinungen die stille, edle und in sieb gekehrte

Gestalt der »Genoveva« über unsere Buhne schreiten zu sehen.

H.

Berichte. Nachrichten and Bemerkungen.

Lelpdf, 5. Min.
Mit dem zehnten Concerte beschloss am t. Marz der Musik-

verein Euterpe die Reihe seiner dieswinterlichen Aufführungen.
Auf dem Programm standen: Eine Fau stouvertüre von Rieh.

Wagner, Gretchen vor dem Bild« der Mater d olorosa aus
Goethe s Faost, für Sopran und Pianofortebegleitung oomponirt von
M. Hauptmann (für Orchester von F. von Holstein)

; Solostttcko
für Piano forte: •) Phantasie und Fuge [Op. tt) von J. Raff

b) Nocturne |Op. M Nr. tj und c) Ballade von F. Chopin
, vorge-

tragen von Herrn Otfrled Rotseber; Symphonie (D-mollJ von
R. Volkmann; Lieder von Brahms, P. Schubert und C. Piutli, sowie
•Lea Preludes», symphonische Dichtung von Fr. Liszt. Sehr freuten
wir uns, Volkmann’s gesunde, kernige Tonschopfung wieder einmal
zu hören. Dieselbe wurde im Grossen und Ganzen auch ganz leben-
dig und schwungvoll ausgeführt, nur die Herren Violoncellisten

schienen es sich zum Grundsatz gemacht zu haben, divergirenden
Schwingungszahlen zu folgen, so eclatan! waren die Intonatioos-
abweiebungeo io be ideo Canülensletlen des zweiten Satzes. Un-
gestörter verliefen die Anfangs- und die Schlussnummer; Wagner*»
Faustouvertüre ging sogar sehr zufriedenstellend

; In Liszt s Prf-
ludes jedoch machte sich das Missverhältnis* zwischen dem für der-
artige vollinslrumeotiiie Werke nicht stark genug besetzten Streich-
orchester und dem Blasercbor einigermaassen fühlbar, indem letzteres

jenes häufig ubertonte, — ein Uebelstand, der um so fühlbarer wer-
den musste, als einzelne Bläscrgruppen auch nicht immer durch die
gehörige Reinheit und TonschOnheit dominirteu. Anlässlich der
Gesangsleistungen des Fräul. Gutzschhach können wir nur wie-
derholen, was wir früher über genannte Dame sagten, das» dieselbe
sowohl durch ihre schonen Stimmmittel, als auch durch ihre stet»
noble, warm empfundene Vortragsweise mit vollem Recht zum Lieb-
ling des hiesigen Publikums geworden ist, und dass »ich daher jeder
Gesangscomponisl gratuliren kann, seine .Schöpfungen von ihr in die

Oeffcntlicbkeit cingeführt zu sehen. An diesem Abend traf dies
glückliche Loos Herrn C. Piutti , den Componisten des Liedes
•O sussc Mutter, ich kann nicht spinnen« Text von Fr. Ruckert:. Das
Lied — an sich schon ausserst sprechend und schlagkräftig — übte
denn auch m Fräul. Guliichbachs sinniger Wiedergabe eine zün-
dende Wirkung. Herr Rotscher, der Pianist des Abends, sagte
uns namentlich in RafT* Phantasie und Fuge zu. Seine gut ausgebil-
delen Finger »dem Vernehmen nach ist Rotscher ein Schüler Hans
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von BQIow's. tnchicneß hier durcheui in Dieiute höherer geittlfer

Factoren, denn sowohl der decla matorische Ausdruck ia der Phan-

tasie, eis auch die Klarlegung der einzelnen thematischen Bestand-

teile in der Fuge Hessen nichts su wünschen übrig. In Chopin's

Stucken dagegen vermissten wir den erforderlichen Esprit und die

poetische Empfindung ;
namentlich entwickelte der Vortragende in

der Ballade nicht Nuancen- und Farbenreichtum genug, weshalb

auch jedenfalls die Beifallsbeieigungen der zahlreich versammelten

Zuhörerschaft hier lauer ela nach RafTs Compoeillon waren. Blicken

wir noch einmal auf die innerhalb des verflossenen Winterhalb-

jahres entwickelte ThlUgkelt dieses Institutes zurück, so können wir

nur aegen, dass sowohl der Dirigent, Herr A. Volklaad, sowie auch

daa Orchester stets bestrebt waren, nach Umstünden und Kräften

das möglich Beste za leisten und sich die »Euterpe« nicht nur um die

Kunst im Allgemeinen, sondern euch noch gens besonders um die

Einführung neuerer Werke von lebenden Tons« Utero verdient ge-

macht hat, so dass wir dem Institute ein fröhliches Weiterblühen zu

Nutz und Frommen der Tonkunst auch für die Folge aufrichtig«!

wünschen müssen.

Des achtzehnte Gewandhausconcerl. am * Min. war
wieder eines von jenen Concerten, Uber welchen von Anfang bis su

Ende der Zauber geistiger Weibe lag. Dasselbe brachte an grösseren

InstrumenUtwerken Beethovens Ouvertüre zu Leonore (Nr. 1)

und Fr. Schubert** Cdur- Symphonie, in denen sich unser vor-

zügliches Orchester wieder einmal so ganz in seiner vollen Meister-

schaft zeigte ; Haupt und Glieder des grossen Tonkörpers standen in

einem so wunderbaren inneren Rapport zu einander, dass selbst-

verständlich auch die Wirkung nach aussen hin eine forireissende

und begeisternde war. Von Gesangsvortrigen sind zu nennen: Arie
aus »Davidde pendente« von W. A. Mozart, desgleichen Lieder mit
Pia no forte: a} »Lehn’ deine Weng» von Adolf Jansen, b) Fruh-

lingslied von Robert Franz, von Frau Dr. Peschka-Leutner mit

jener technischen Unfehlbarkeit vorgetragen
,
die wir von jeher an

dieser Künstlerin zu bewundern und zu rühmen Gelegenheit hatten.

Die Instrumentalsoli hatte Herr Coocertmeister de Ab na aus Berlin

übernommen. War et schon wohltbuend — nachdem io letzter Zeit

ausschliesslich das Planoforte io unseren Concerten doniimrte —
endlich wieder einmal ein anderes Soloinstrument zu hören, so

haben wir diesmal in zweifacher Hinsicht unsece volle Anerkennung

auszusprechen, einmal über die Wahl der zum Vortrag gebrachten

Stücke selbst (Herr de Ahna gab uns Bruch's Violinconcert und das

Adagio ans Spohr’s neuntem Concerte za hören), das andere Mal

Über die Art und Weise der Ausführung derselben. Unterstützt durch

einen herrlichen Ton und solide Fertigkeit
,
spielte der Vortragende

durchgängig mit demjenigen künstlerischen Adel, welche jene edlen,

stilvollen Werke verlangen , und erntete
,

gleich Frau Peschka-

Leotner, stürmischen Beifall.

# Berlin, x. Die zweite Soir4o des Kotzolt' sehen Gesang-
vereins (am zf. Febr. im Saale der Singakademie, war besonders
interessant durch den Vortrag eines fünfstimmigen Chorea von einem
Meister, welcher ein seltener Gast io unseren Concerten ist. Man
sang nümlich die Deploration, welche Josquin de Prös im Jahre
1 51 f auf den Tod seines geliebten Meisters Jo he o n Oc ken h ei m
setzt«. Ockenheim war der Hauptbildner der Niederländer, er hatte

eine grosse Zahl Schüler
,
von welchen viele hervorraglen

, unter

ihnen Josquin, der grösste der Meister vor Palestrina. Dieser war ein

Liebling Luthers, der seine »Muteten* mit Begeisterung sang und
von ihm rühmte, seine Composition sei -nicht in die Reget gezwungen
und gebunden, sondern frei wie des Finken Gesang«. Etwas von
dieser Empfindung werden die gebildeteren unter den Hörern auch
bei dem erwähnten Vortrage verspürt haben ; der Chor gelang sehr

gut, und die Ausführung verdient hohes Lob. Der folgende Doppel-
chor von einem andern »Alten«, von Hans Leo Hassler, »Im küh-
len Mal« aus dem Jahre KOI wurde weniger gut gesuugen.

* Balle. D*r Hassler sehe Verein in seinem tOjahrigen Be-
stände.! Ueber diesen regen musikalischen Verein, der seit dem
ff. Febr. t*86, wo er gegründet wurde, nahezu 00 zum Theil grosse
Aufführungen veranstaltet hat, erschien zum ti. Febr. 1&75 al*. dem
zehnten Stiftungstag ein Bericht über die bisherige Vereinsthuligkeit,

welcher sämmtliche Aufführungen chronologisch und sehr über-
sichtlich verzeichnet. Begründer uud alleiniger Leiter de» Vereins

ist Herr Musikdirector Ha ssler, ein verdienter Mann, der Eifer und
musikalische Selbständigkeit besitzt. Die Einleitung des erwähnten
Berichtes enthält die beste Beschreibung des Vereins und wird hier

deshalb willkommen sein »Die ersten Anfänge des Vereins sind zu-

ruckzafuhren auf die im Jahre ia«4 und früher von Herrn Hassler

in seiner Wohnung veranstalteten musikalischen Abendunterhal-

tungen gemischtes Quartett io mehrfacher Besatzung;. Da diese im
Laufe derzeit immer grösseren Umfang annahmen, war man ge-

nothigt, sich nach einem grösseren Raume umzuaehen. Daher sie-

delte man zunächst nach dam Saale daa -Hötels zur Stadt Zürich«,

sodann nacl) dem des »Kötels zum Kronprinzen« über. Hier gab dar
unterdessen nicht unbeträchtlich gewachsene »Verein* am 17. Januar
1 MC Mio# erste Aufrührung mit Orchester vor einem geladenen Pu-
blikum, hier beging er am II. Febr. desselben Jahres seinen ersten

Stiftungstag. Von da an nshm er mit jedem Jahre su, so dass die

Zahl »einer Mitglieder jetzt 551 betrügt, von welchen t «7 als ective

Mitglieder« den ausübenden Chor bilden. Besonders hervorgebobeo
su werden verdient hierbei noeb der Umstand

,
daaa die stet« starke

Besetzung der Männerstimmen die Pflege auch des Mlonergesanges
ermöglicht bat. Bei dem frischen Leben und Streben des Vereins,

welchen Herr Hassler mit kundigem Blicke
,
mit aichrer Hand und

mit ausserordentlicher Selbstaufopferung trotz mannigfacher Fahr-
iichkeiten fortbiidate ,

wuchs bald die Bedeutung der Leistungen.

Bereits am <0. November 1886 fand zur Vorfeier des Sieges- und
Friede nsfestes das erste Kirchenconcart statt. Mit diesem wurde dar
junge Verein ia die Bahn gelenkt, welche er, dem letzten und höch-
sten Ziele »eines Leiters gemüss, bis auf den heutigen Tag verfolgt,

insbesondere aber war es der eltkirchiiche Acapellagesang, welchen
Herr Hassler mit dem Vereine in unsere Stadt emfubrte, pflegte und
heimisch machte. Geschah dies in erster Linie um der unsterb-

lichen Gesänge eines Palestrina, Gabriel!, Lotti, Lassos, Gallus, Eo-
card u. A. selhat willen ,

so war doch andererseits auch der gewisa
richtige Gesichtspunkt maassgebend . dass eine eingehendere und
verstandnissinnigere Pflege der kirchlichen Musik überhaupt nur
auf der Grundlage dieser Gesinge möglich sei. Es würde su weit
fuhren und den bescheidenen Standpunkt dieser Zeilen verrücken,
wollten wir hier die auf diese Leistungen bezüglichen Urtheile der
Kritik nüber berühren, obwohl gerade sie am besten zeigen, wie
vortrefflich es Herr Hassler verstanden hat, die so ungewöhnlich
schwierige, Zeit und Selbstverleugnung fordernde Aufgabe mit sei-

nem Vereine zu lösen. Nicht am leichtesten wiegt hierbei das Urtbeil

des Halleschen Publikums selbst : bei der slljthrlicheo Wiederkehr
der liturgischen Andacht am Todtenfeste, welche vom Haaaler'scheo
Vereine durch diese wunderbaren Gesinge unterstützt wird, ist un-
sere geräumige Marktkirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Hand
io Hand mit den geistlichen Aufführungen gingen aber auch grössere
und kleinere weltliche Concerte , in welchen ebenso wie bei den
Acapellscooccrten hauptsächlich auf gediegene und organisch in

sich zusammenhängende Programme Gewicht gelegt wurde. Wir
heben unter ihnen besonders die für die jetzige Generation unserer
Stadt erste vollständige Aufführung der IX. Symphonie Beelhoven's
vom 14. Marz 1S78 hervor. Auch ist es ein besonderes Verdienst des
Herrn Hassler, dass er das der Stadt Halle durch finanzielle Miss-
erfolge entfremdete Leipziger Gewandhausquartett, sowie nach He-
gers Erkrankung das Weimaraner Hofquartetl und durch dieae die

Kammermusik uöeihaupt wieder dauernd hier einfubrtc. Wenn nun
der Verein beute auf dies erste Decennkum seines Bestehens zurück-
blickt, so kann er es nach dem Gesagten nicht ander», als mit dem
Gefühl freudiger Dankbarkeit gegen seinen bewahrten Führer, Herrn
Musikdirector Hassler, welcher nicht nur in der Pri valsiel lung als

Dirigent seines Vereins, sondern auch sowohl in dem nun bereits

über 15 Jahre verwalteten Amte eines Cantort an der Kirche zu U.

L. Fr. und eines Dtrectors des SladUlngechors, als in dem eines Ge-
sanglehrerv an der Lateinischen Hauptschule der Francke'scheo Stif-

tungen, überhaupt aber wahrend seines nunmehr dreissigjahrigen

Aufenthalte» in unserer Stadt so unermüdlich für die Pflege guter
Musik thätig gewesen ist und nicht das Wenigste zur Hebung und
Forderung unserer Musikverhallnisse beigetragen hat. Möge der
nachfolgende Bericht ihm ein bleibendes Zeichen herzlicher Dank-
barkeit und warmer Verehrung seines Vereins sein? Die activen

Mitglieder aber, welche sich der angenehmen Muhe der Abfassung
dieses Bericht» freiwillig unterzogen haben, glauben allen Mitglie-

dern. allen Freunden des Vereins und seiner Bestrebungen aus dem
Herzen zu sprechen ,

wenn sie diese kurzen Vorbemerkungen mit
dem Wunsche schlossen : Möge der Hassier'sche Verein noch lange

in frischer Kraft blühen und so rüstig wie ernst weiter streben an
der Hand seines verdienstvollen Begründers und Leiters!«

* Stockholm. Am 4 März wurde hier in Gegenwart des Königs
und mehrerer hoher Staats- und Hofheamten unter den üblichen

Ceremomen zu der neueu musikalischen Akademie der
Grundstein gelegt.
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ANZEIGER.
Conservatorium für Musik in Stuttgart

Mil dem Anfang de» Sommenwimester*, den IG. April d. ln können in diese unter dem Protektorat Seiner Majestät des
Königs von Württemberg stehende and von Seiner Majestät, sowie aus Mitteln des Staates und der Stadt Stuttgart subventionirte An-
stalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist, neue
Schüler und Schülerinnen einlreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Clavier-, Orgel-, Violin- und Violoocelispiel,

Tonsalzlebrv (Harmonielehre, Cootraponkt, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition), Orgelkunde, Geschichte der Musik. Aesthetik

mit Kunst- und Literaturgeschichte, Declamation und italienische Sprache und wird ertheilt von den Professoren Mut. Keller, Keck,

Krtger, Lebert, Lerl, Prack»er. Mell, »Inger, (tut und Hofkapellmeister Doppler, den Herren AlTOKt, Boch, DtbuTiAre.KnimbhoLx, Schmitt

und Wien, ferner den Herren AttInger, Beron, Perllag, Flak, Bauer, Karl Hermann, Vtlhelm Hermann, Huuael, lontatt, Hein, Bonxler,

Sejboth, Seyeriea, Schwab and Vtnieh, sowie den Herren BtU, Fetntbel und Slttward.

Für das Ensemblespiel auf dem Clavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmassige Lectionen eingerichtet.

Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge,

welche eich im Clavier für das Lehrfach ausbilden wollen
,
praktische Anleitung und Uebung im Erthelleo von Unterricht innerhalb der

Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden betragt für Schülerinnen 440 Mark (4 40 fl.), für Schüler
460 Mark (4SI fl. 40 kr.), in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Clavierunterrichts) für Schüler und Schülerinnen SSO M.
(140 fl.).

Anmeldung«« wollen spätestens am Tage vor der am Samstag den 4 0. April, Nachmittags 1 Uhr staufindenden Aufnahmeprüfung
an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführlichere Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 3. MSra <875. Die Direction

;

(H 77S6) Professor ir. FalssL Professor Dr. Schall.

IM) Klassische Klavierwerke
zu zwei Händen in billigen Quart-Bänden.

Bach, J. S., Klarierwerke mit Fingersatz and Vortrags-
Zeichen zum Gebrauch im Conaervatorium der Musik zu
Leipzig versehen von C. Reinecke. 7 Lande. Roth car-
lonnirt. Band I und VI k netto 6 Mark

Band II, 111, IV, V, VII a netto 5 Mark.

Hummel, J. h'., Pianof. -Werke, ßotb cart. netto 8 Mk.
Mendelssohn Bartholdy, F., Werke f. Pianoforte allein.

Errtcr Baad. Elegant brochirt. netto 9 Mark.
Zweiter Band. Elegant brochirt. netto 6 Mark.

Schubert, Fr*., Pianoforte-Werke. Both cart. n. 9 Mk.
Schumann, R., Pianof.-Werke. Erster Band. (Op. 9.

11. 15.1 Roth eartonnirt. Praia netto 6 Mark.
Thalberg, 8., Pianof.-Werke. Erster Band. n. 6Mk.
Weber, C. M. T., Pianof.-Werke. Koth cart. n. 4 Mark.

Verlag von Breitkopf k Hirtel in Leipzig.

[St] In meinem Verlage erschien soeben :

Maurerische Traoermusik
für Orchester

componirt von

W. A. Mozart.
0p. 114.

Fflr Pianoforte, Violine und Violoncell ad lib.

bearbeitet von

H. M. Schlettorer.

Pr.» Mk.
Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann,

l"J Mendelssohn'» Werke.
Soeben wurde an die Sobscrlbentcn versandt:

I}mpb6»lea. t. Erste Symphonie. Op. II. Part. kl. 4. 10. St. M. 8. 10.

Oovertarea. I. Hngalabohlc. Op so. Part. - s. so. st. - j so.

t. Meeresstille. Op. 97. Part, - 0.60. SL - 4.00.
5. Melusin«. Op. 10. Part. - «. vo St. - s. 60.

Siauntl. Lieder r.Sopr., Alt. Tenor, Bass. Part. - J. so st. - 5.10.

Leipsig. den a. Mors IS75. Breitkopf aC Hartei.

(56)

Soeben erschien in meinem Verlage

:

FUGE.
Characterbild

ZU

Shakespeare’s Sommemachtstraum
für

Pianoforte zu vier Händen

componirt von

Franz Behr.
Op. 330.

Preis 3 Mark.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedemaa*.

[57]

In meinem Verlage ist erschienen:

Louis KOhler, Op. 80.

ßinbrr-KluoirrfdinU
io fasslicher und fördernder theoretisch- praktischer Anleitung, mit
mehr als 4 00 Originalstückcn und Hebungen. EiügefUhrt in zahl-

reichen Konservatorien, Seminarien und Klavierlebranstalten.
Bevidirt« und verbesserte Original -Ausgabe.

Benote Auflage. Preis M I.

Leipzig. C. F. W. Siegel’s Musikalienhandlung*
;R. Linnemann.j

[58)

In meinem Verlage ist erschienen

:

Die Alpenrose.
(Ctdidti aaa /«odar

Für eine .Singstimme mit Begleitnng des Pianoforte
componirt von

Ferdinand Sieber.
0p. 102.

Für tieft Stimme. Für höhere Stimme.

Pr. h !>/, Mark.

Leipzig und Winterthur. J. Bieter-Biedermann.

Verleger: J. Kieler-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopf A Hartei in Leipzig.

Eapediltou: Leipalg, 0uerstra.se 1 5. — Redactiou Bergedorf bei Hamborg.
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Inhalt: Vorübergehender Taktwechsel bei Handel. — lieber die unreloen Dre»kl»o*e des reinen Tonsystem*. Ein Beitrag zur Theorie und
tur lato national ehre. (Sch lue*.

;

— Anzeigen und Beurteilungen (Für Pianoforle zu vier Händen (Schluaaj. Für zwei Pianoforte so

acht Handeo). — Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. — Anzeiger.

Aufforderung zur Subscription.
Mit nächster Nummer schliesst das erste Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich ersuche die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganzen Jahrgang abonnirt haben, ihre

Bestellungen auf das zweite Quartal rechtzeitig aufgeben zu wollen. J. Rieter-Biedermann.

Vorübergehender Taktwechsel bei Handel.

B. G. Das Factum, auf welches ich hier hinweisen will,

ist jedem Kenner Handel s bekannt. Dennoch wird seine Be-

sprechung nicht ganz überflüssig sein
,
denn ausübende Mu-

siker, namentlich Sänger, scheinen nicht überall so darauf zu

achten, wie es bei Vorführung Händel'scher Werke gesche-

hen sollte.

Die eben geäusserte Yemiuthung drängte sich mir vor einigen

Jahren zuerst auf beim Anhören der (grösseren; Passion Han-

del 's, als ich vernahm, dass am Schluss der dritten Arie Jesu

(«Erwachet doch!«) der Sänger den Text änderte. Ich setze

die Stelle her mit dem ursprünglichen Text und der vom
Singer angebrachten Veränderung. *}

1—

w

1—
|(£r»aU«;; Ach.ateht doch auf ! der mich ver-rftth, ist da.

der Ver - hl- ther ist da.

Der Sänger, obwohl ein vielseitig gebildeter Musiker, hatte

also geglaubt
,
Händel habe hier

,
wo auf die erste Silbe des

Worts »verrät« der gute Taktlheil des Dreivierteltakts fällt,

falsch declamirt
; er hatte nicht gemerkt , dass er selbst erst

eine falsche Betonung herbeiführe, oder vielmehr, dass er

durch seine Betonung den von Händel beabsichtigten musika-

lischen Ausdruck der Stelle ändere. Die Stelle ist nämlich,

trotz der Beibehaltung der dem Dreivierteltakt entsprechenden

Taktstriche, so zu verstehen :

•) Der von Brocke* gedichtete ausser*! schwülstige und zopfige

Text de» Werke* war zur Ermöglichung der Aufführung einiger-

maasseo überarbeitet worden ; an dieser Stelle aber waren die

Brockes'scheo Worte beibehalten. Man darf also die beim Gesang
vorgekommene Aeoderung nicht etwa auf Rechnung der Ueber-
arbeitung schreiben.

T.

sich unmittelbar anreihende Ritornell zu verweisen
,
welches

in seinen letzten Takten

den Schluss des Gesanges nachahmt. Allein diese besondere

Bestätigung ist gar nicht erforderlich
,
da Fälle wie dieser bei

Händel sehr häufig, besonders in seinen früheren Werken ganz

gewöhnlich sind. Sie lassen sich meist mit Leichtigkeit er-

kennen, theils aus der Unterlegung des Textes (welchen Händel

stets völlig spraebgemäss declamirt)
,

theils aus dem musika-

lischen Bau der betreffenden Stelle. Am öftesten finden sie

sich als Abschluss einer Arie oder eines Abschnitts derselben,

wenn sie im Tripeltakt steht. Händel liebt es , einen solchen

Abschluss im vergrösserten Tripeliakt zu geben, d h. so,

dass zwar der dreitheilige Rhythmus gewahrt bleibt, der Tbeil

aber verdoppelt wird. Dergleichen Vergrösserungen kommen
inde&s auch mitten im Verlauf eines Toostücks vor

,
und das

Toostück seihst braucht nicht eben eine Arie zu sein. Um die

grosse Häufigkeit des Vorkommens gerade an einem älteren

Werke zu zeigen , sei die genannte Passion compomrt 1716)

etwas näher darauf augesehen. Sie enthält 18 Nummern im

Tripeltakl (also % f */«» */l» oic*11 »ber Vs °^er **/*) • unter

d«esen sind nur drei ohne jene Eigentümlichkeit, welche da-

gegen in mancher der übrigen Nummern mehrmals auflritt, im

ganzen Werke über dreissigmal. Aus jeder der ausser der Arte

Jesu noch hierhergehörigen (14) Nummern soll je ein Bei-

spiel angeführt werden, und zwar der Raumersparnis* wegen
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ohne Be», obwohl dieser eigentlich zur völligen Klarstellung

erforderlich wäre. Die genauere Prüfung kann io der Partitur

selbst vorgenommen werden, aus welcher im Folgenden nach

der Ausgabe der Händel-Gesellschaft citirt ist. (Die römische

Zahl bezieht sich auf die Aocolade. Die eigentliche Rbythroi-

sirung ist durch punkürte Einlheilungssthche angedeulet.)

mein Gott ge - bun den.

** «r jWun-der, «ein.

**• u 111 H*1—
[

8. 73, U.

S. 80, II.

dir den Himmel «u er - wer - ben.

S. 133,- 1 •>

will ver - dun - kein.

8. !3B, I.

8. 144, IU.

8. 155, III. •*)

düst re Ab-grund kracht.

und echlieactdie Hdl-le zu.

In manchen der späteren Werke trifft man solche Stellen

beinahe eben so zahlreich an
;
ganz fohlen sie in keinem.

•) In dem der Partitur beigefogten Clavie rautiog Ist an die-

ser Stelle die von Handel gedacht« Rhythmisirung gegeben.

••) Ebenso. — Bel «öderen Handel'schen Werken bat die Aus-

gabe der Gesellschaft io den Clsvierauszug ähnliche Andeutungen

häufiger «ufgenommen.

Werden die Stellen beim Vortrag nicht richtig verstanden
,
so

büsseo sie an Wirkung ein. Prächtig macht sich z. B. in dem
Oratorium »Israel in Egypten« componirt 1738) die Taktver-

grösserung bei dem Duett der beiden Bässe »7V Lord is a

man of »cor«)
,
wo sie siebenmal vorkommt

,
am effoctvollsten

zu den Worten *are drowned in ihr red zeo« (io der deutschen

Uebersetzung : »versanken in dem Schilfmeer«) mit dem
Rhythmus

II MM':
J.

tk* red

E i n Takt mit verdoppelten Dritteln (also */j statt a
/4 ]

passt

hier vortrefflich zu dem fast an's Wilde streifenden Triumph,
während eine nach zwei gewöhnlichen Dreivierteltakten sich

richtende Accentuaüon den Ausdruck abschwächt. — Das ver-

breitetste aller Handel'schen Oratorien
, der »Messias«

,
ist mit

Rhythmusverschiebungen am sparsamsten, und darin liegt vieh-

leicht ein Grund . warum dergleichen Verschiebungen noch
nicht so allgemein beachtet sind wie man glauben sollte.

Gleichwohl treten sie ungefähr ein dutzendmal auf in fiinfon

von den acht im Tripellakt gesetzten Nummern, so z. B. gleich

im ersten Chor (zweimal;, auch in der in Jedermanns Gedächt-
nis» haftenden Arie : »Ich weiss

, dass mein Erlöser lebet«,

nämlich :

Cm so häufiger erscheinen sie wieder in einem der spätesten

Werke : in dem Oratorium »Susanns« , welches Händel in sei-

nem 64. Jahre (1748} geschrieben hat; sie fohlen unter den
vierzehn dem Tripellakt angehöreöden Nummern nur in dreien.

Zweimal kommen sie mit sehr schöner Wirkung unmittelbar

nach Beginn des betreffenden Stuckes vor:

AUegro - p m
(CAe/noa).' Rau yovr rot - re to ttmndt of jag*

und in dem darauffolgenden Chor, dessen Bassstimmen die

Noten des Vorgesangs wiederholen :

Bleu d he the dag thal gave Su - tan - na birih

!

CheIsias singt seinen Aufruf ohne jede Begleitung; das

Ohr bat also noch keine Sicherheit, in welchem harmonischen
Sinne es die Töne der Melodie überall aufzufassen habe

, und
daraus ergiebt sich die Möglichkeit, dass, wenn ein Sänger nach

den wirklich dastehenden Taktstrichen accentuirt, statt des in-

folge der Verschiebung hervortretenden schwungvollen Ein-

drucks ein sehr trivialer entsteht, wie er bei Händel kaum
denkbar ist ; mithin liegt der Beweis für Händel'» wahre Ab-
sicht nicht in der sprachlichen Betonung der Textworte allein.

In den frühesten Werken Handels stössl man auf Stücke,

welche von Tripeltaktvergrösserungen ganz durchzogen sind

und dadurch ihren eigentlichen Charakter empfangen. Du
nachstehende Beispiel, eine kurze Arie, ist der Oper »Rodrigo«

(componirt 1 707) entnommen (Ausgabe der Händelgesellschaft

S. 70)
;
punktirte Theilstriche waren hier nicht beizusetzen,

weil Händel selbst Alles genau angegeben hat.

litized by (jOOglc
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Pause) als Auftakt eines */4-Tsktes betrachtend — durch Be-

seitigung von Taktstrichen das Ganze in einen gut gegliederten

Dreivierteltakt übersetzen könnte; dabei würde aber die Arie

einen völlig anderen Ausdruck erhallen. Handel hat vierzig

Jahr später diese Aenderung selbst vorgenommen
,
indem er

den Hauptgedanken der allen Arie (welche auch noch in einem
anderen sehr frühen Werke steht) für ein Duett in »Susanna»

verwertete
.

jetzt unter der ruhigeren Form (Ausgabe der

Händel-Gesellschaft S. 105) :

Endlich sind noch Fülle zu erwähnen, wo ein dreitheiliger

Rhythmus gänzlich verlassen wird und ein bestimmt ausge-

sprochener Wechsel zwischen ungeradem und geradem Takt

einiritt, wie in folgendem Beispiel aus der (704 oder (709
componirten Oper »Agrippyia« (Ausg. der Händel-Gesellschaft

S. 111).

und drei Takle nach der Wiederholung dieser AnfaogsstelJe

:

Im zweiten Theil der Arie kommt aber neben TaktWechsel die-

ser Art auch noch die Erweiterung des TnpelUktes vor, nämlich

und ähnlich ein zweilesmal.

Die aus den beiden Opern cilirteo Beispiele erinnern an

alte Tanzrhythmen
,

und solche werden hier wohl Händel'»

Vorbild gewesen sein.

Uebrigeas sieht Händel mit dergleichen Modificationen der

Taktart keineswegs allein , man kann sie auch bei seinen Zeit-

genossen finden*), und sie sind ein Rest von der in noch frü-

herer Zeit herrschenden Freiheit der Rhythmen. Bekanntlich

waren die alten Italiener und Niederländer nicht durch den

eigentlichen strenger Takt gebunden, wie noch bei Palestrina

an jeder seiner Compositiooen zu bemerken ist
,
wo die zum

Zwecke späterer Aufführungen eingesetzten Taktstriche gar oft

die Notenwerthe in unnatürlicher und accentwidriger Weise
durchschneiden. Die sogenannten »rhythmischen* Choräle,

wie sie im (6. und (7. Jahrhundert von den deutschen Ton-

meistern Eccard , Cniger , Calvisius, PrStorius u. A. gesetzt

wurden, bewegen sich zwanglos io wechselnden Rhythmen,

woher sie ja ihren Namen (im Gegensatz zu den in der näm-
lichen Taktart verbleibenden) tragen. Ebenso Psalmen Goudi-

mel’s. Es braucht nicht erst gesagt zu werden , dass in jener

grosseren Freiheit ein eigener Reiz liegt. Diesen Heiz wollten

sich auch die Componisten des (8. Jahrhunderts nicht ganz

entgehen lassen, obschon die inzwischen eingetrelene Ent-

wickelung des Oratoriums, der Oper und der Instrumentalmusik

zur Gewöhnung an strengen Takt geführt halte. Wie in den

Vociiwerken, so sind auch in den Claviercompositiooen aus

der ersten Hälfte des (8. Jahrhunderts rhythmische Verschie-

bungen bemerkbar, bei Händel hier zwar nicht oder höchst

selten, desto häufiger bei Couperin
, dessen anrau thige Piece»

de Clavecin (zuerst gedruckt (7(3—(7(7 in Pari») neu er-

schienen sind als Bestandteil der von Chrysander heraus-

gegebenen »Denkmäler der Tonkunst«. Bekanntlich sind die

meisten allen Clavierstöcke nach Tänzen benannt
,
von denen

sie die Taktarten entlehnt haben (Allemande, Courante, Sara-

bande, Menuett, Chacoooe, Gavotte, Gigue etc.). Unter diesen

wurde die Courante , welche im Tripeltakt steht (bei Händel

gewöhnlich */4-Takt, bei Couperin immer 3/j-Takt), gern mit

allerlei Synkopen und Brechungen der Taktglieder ausgestallet,

wodurch an manchen Stellen die Einteilung des Taktes ab-

sichtlich etwas verschleiert ist . ohne das* es zu eigentlichen

Verschiebungen kommt. Daneben aber weiss Couperin in der

Mehrzahl seiner Couranten einen wirklichen Rhythmentausch

eigener Art anzubringen
,
indem er den */j-Takl mit %-Takt

abwechseln lässt, also zwischenhinein von der Dreiteilung des

Taktes zur Hälftung übergeht. Die im letzteren Sinne abzu-

fassenden Stellen sind nicht durch neue Vorzeichnung unter-

schieden, können jedoch nicht missverstanden werden . weil

sie im 3 j-Takt gar nicht zu spielen wären.

Noch viel weiter herauf lassen sich rhythmische Verschie-

bungen verfolgen. Haydn bringt sie öfters in neckischer Weise,

um den Zuhörer auf Augenblicke im Verstäodniss des Taktes

irre zu machen : ähnlich Mozart
, doch seltener

; sogar Beet-

hoven (in Symphonien und Quartetten; macht Gebrauch davon,

meint es aber dann ernsthafter

•) Graue'» »Tod Jesu- ist in Norddeulschland
.
namentlich io

Berlin, so oft zu hören, dass manchem Leser sogleich eine bierher-
beiüglicbe Stelle daraus beifallen wird. In dem Chore »Freuet euch
alle ihr Frommen- heisst es zweimal

:

;
s

|
J J 1 /

1
J J i

)
J J J

|
J i 1 |

wahx-haf-tig
,

wahr-haf-tig, ist wahr - haf - tig.

Heber die unreinen DreiklAnge de« reinen Ton-
systeins.

Ein Beitrag zur Theorie und zur Intonalionstehre.

Von 8. Bagge.

(Schluss.)

b) Die unreinen Dreiklinge der zweiten und
siebenten Stofe in Moll,

len reinen Moll, wie dies in den Moll-Accorden der To-
nika und Unierdominsnle, und im Dur-Accord der Oberdomi-

( 1 *
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nante gegeben ist, oder wie es aus der sogenannten harmo-
nischen« Molltonleiter hervorgeht, kommt gar kein unreiner

Dreiklang vor. Sobald dagegen die erhöhte sechste und die

erniedrigte siebente Stufe in das System , wenn auch nur be-

dingungsweise
,

mit aufgenommen werden , so ergeben sich

unreine DreiklSoge I) auf der zweiten Stufe, 1 auf der er-

niedrigten siebenten Stufe — beide im Verhältnis 17 : 40.

Von dem ersteren braucht man nicht besonders zu reden,

da er derselbe ist wie io Dur, nur dass von einer Auflösung

der unreinen Quinte nach unten gar nicht mehr die Rede sein

kann, weil die sechste erhöhte Stufe nur im »Aufsteigen« vor-

kommt und berechtigt ist.

Die Verhältnisse der abwärts gebenden melodischen« Moll-

tonleiter sind nämlich folgende

:

tat 9:1 M:15 1:1 49:9 49:48 9:8
vm vii vi v iv m ii i.

di

oder mit anderen Worten :

Stufe

VIII (I)

vn
vi

v
nr

in

ii

i

ist gleich Schwingungen

140 oder 48

14 6 - 43Vs
191 - 3 tVs
180 - 36

1 60 - 31

4 44 - lt4/|
135 - 17

410 - 14
Sva 8va

Folglich sind die Quinten I V, ni VII, IV VIII, V II, VI III

8va

= 1:3. Dagegen VII IV = 17 : 40.

r
Der Accord der VII. Stufe, inCmoll d j*t schon in seiner

b

oberen Terz (rf /) unrein , wie bereits unter dem ersten Ab-

satz erwähnt. Die siebente Stufe selbst aber wird zur vierten

unrein, sobald sie mit der Terz des betreffenden Accords im

Verhältnis* 4 : 5, und als Quinte zur dritten Tonleiterstufe im

Verhältnis» 1 : 3 steht.

Dieser Accord kommt selten als wirkliche VH vor, häufiger

wird er als V der Parallel-Durtonart angesehen werden. Wie
dem aber auch sei, immer wird er der Intonation nicht weni-

ger Schwierigkeiten bereiten als der Accord n in Dur.

Wir haben es diesmal mit einem unreinen Dur- Accorde

zu thun, während der bereits besprochene Accord II sowohl

io Dur als in Moll ein unreiner Moll-Accord war. Und das

Missverhältnis besteht nicht im Grundton za Terz und

Quinte wie bei II (fl
f
IV VI} ,

sondern in der Quinte zu

Grundton und Terz (VO II
|
IV) Wie daher bei jenem Drei-

klang II die Intonation des Grundions Schwierigkeit bereitete,

so wird es hier die Quinte thun; aber Stufe IV, als Uoter-
d ominan t-Gruo d ton

,
wird noch weniger eine Alteration

der Tonböbe erlauben, als dort die Oberdominant- Qu int.

Hier ein Beispiel in C-moll

:

Die Aehnlicbkeit des mit NB. bezeichnelen Accords C-moll VII

mit dem Accord V von Es-dur wird allein schon dahin führen,

dax* die Sänger ihn nicht als unreinen
,
sondern als reinen

Accord iotoniren wollen ; und zwar werden, da f in einer

Stimme vorbereitet ist und daher feststeht, 6 und d tiefer aus-

fallen als sie sollten
; dann wird aber auch der Es dar- Accord

(UI) zu tief werden und mit ihm alles Folgende bis zum Schluss.

Und es ist gleichgültig für dieses Ergebnis« ,
wenn man sagt

:

es finde ein Uebergang nach Es-dur und Rückgang nach C-rooll

statt
;
denn so wie so wird der Schluss io C-moll tiefer sein

als der Anfang.

Io einem andern Falle wira die Tonhöhe des Ganzen in-

tact bleiben

:

Da hier der Ton b in Folge des E»-Accords feststeht
,
wird die

Quinte f vom Sänger rein, also zu hoch inloatrt werden
; dies

wird aber ohne weitere Folgen bleiben , da die anderen Stim-

men in der Intonation ihrer Schritte nicht beirrt werden
; es

findet blos eine Verwechselung der Schritte in der Oberstimme

I

Es-dur g f es

C-rooil g f et

*:> IM
Min ersieht nun. dass überhaupt die Gefahr zu steigen

durch den Accord VII nicht gross ist : die grosse reine unlere
Terz kann höchstens in die Tiefe , aber nicht in die Höhe ge-
drängt werden ; und der eine obere Too ,

die Quinte ,
ver-

ursacht keine Alteration der Tonhöhe des Garnen.

e) Ceber .Vorbereitung und Auflösung, der
unreinen Drefklinge.

Dess durch Vorbereitung und Auflösung der nnreioen
Quinte im lendllufigen Sinne die Intonation von Har-
moniefolgen

,
in welchen ein unreiner Dreiklang vorkommt,

nicht sicher gestellt ist, hat man aus dem Obigen ersehen

können. Nach den gegebenen Darstellungen der Sachlage
möchte sich vielleicht für die Theorie ein anderes Verfahren
empfehlen, welches wir hier In Klirae andeuten wollen.

Bei jedem unreinen Dreiklang befindet sich eine reine

grosse Ters, in welcher der dritte Too, Grundton oder Quinte,

ein unreines Intervall bildet. Wenn jene grosse Ters
sicher gestellt ist, wenn die beiden consonirenden Tön#
in der Lage sind, ihr richtiges Vcrhsltniss leicht su finden und
gegenüber dem einen nicht consonirenden Tone tu behaupten ;

wenn ferner in der nachfolgenden Harmonie einer der bei-
den Töne jener grossen Terx liegen bleibt, so
wird der Satz sich in seiner Höhe erhalten , nach wenn der
nicht consooirendo Ton aus Irrthum re lu , also unrichtig, ge-
sungen würde. Von folgenden Beispielen glauben wir daher, dass

die Tonhöhe trotz des unreinen Dreiklanges sicher gestellt sei:

Dagegen ist die Vorbereitung des schwankenden (unreinen)

Intervalls gefährlich
,

weil dadurch die beiden consonirenden
Töne aus ihrer richtigen Höhe gedrängt werden können

:
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d) Zur Intonationslebre.

Da es niemals zu erwarten steht, dass die Tonsetzer sich

wegen der unreinen Dreiklänge Zwang anthun werden; da

ferner in a capella-Sätzen von allen möglichen Compomsten,

und aus allen Zeiten, Stellen Vorkommen, wo diese Dreiklänge

(zuweilen auch Septimeoaccordej ohne jene Vorsicht ange-

wendet sind, welche ein sicheres Verbleiben in der Tonhöhe

verbärgt
, so muss beim Binstudiren von Gesangslücken ohne

Begleitung auf gewisse Regeln gehalten werden
,
welche die

Veränderung der Tonhöhe verhüten können.

Als ganz allgemeine Regel konnte man den Satz aufstellen

:

Dreiklänge, die ihrer Natur nach unrein sind, dürfen nicht

rein gesungen werden. Namentlich darf bei dem häufig vor-

kommenden Accord II der Durtonart die zweite Tonleiterstofe

nicht tiefer genommen werden
,

als ihr als solcher zukommt,

wenn dadurch der weiteren Folge Gefahr erwächst. »Zweite
Stufe hoch!« müsste der Dirigent bei jeder vorkommeoden

Gelegenheit den betreffenden Sängern zurufen und durch mehr-

maliges Probiren einschärfen.

Diese Regel würde in den menten Fällen aasreichen , um
in einem Satze, derdieHaupttonart nicht verlässt,

das Sinken zu verhüten. In Fällen, wo diese Stufe sicher-

gestellt ist, müssten dagegen gerade die vierte und sechste

Stufe zugehörig tiefer Intonation verhalten werden, damit

kein Steigen entsteht.

Ein viel schwierigerer Fall entsteht aber bei der Modu-
lation in andere Tonarten. Eine sichere Intonation ist

hier überhaupt nur dann möglich, wenn die Modulationen sich

in den natürlichsten und nächsten Verwandtschaftsgraden be-

wegen, und auf demselben Wege wieder zur ersten Tonart

zurückkehren. Denn sicher ist, dass, wenn man z. B.

von C-dnr durch alle zwischenliegenden Tonarten bis zu E-dur

gehen würde, dieses E-dur viel höher ausfallen würde als ein

E-dur, das etwa durch Vermittlung von t direct aus C-dur her-

vorgehen würde

:

Und ebenso gewiss ist
,
dass, wenn nach jener Modulation,

gradatim von C nach E, der Satz über A-rooll (E— A-moll V)

nach C zurückgeführt werden wollte . das richtige C-dur nie-

mals wieder erreicht würde. •) Io solchen Fällen kann über-

haupt ein richtig«» Zurückkommen niemals gefordert oder

erwartet werden. Da hilft keine Regel und kein Studiren.

Was wir hier allein noch als Intonationsregel aufstellen

wollen, ist, dass beim Uebergang in eine höher liegende Ton-

art, z. B. von C nach G-dur, die zweite Stufe der neuen Ton-

art sogleich gehörig hoch intonirt werden muss. Der einzelne

Sänger, oder die einzelne Chorstimme, kann einen Uebergang

aus ihren Noten keineswegs immer voraus sehen oder wissen.

Aber der Dirigent sieht aus der Partitur wo der Salz hinaus-

geht. Gesetzt in der einzelnen Stimme stehen die wenigen

Noten g a g, so kann der Sänger nicht wissen , ob er
,
wenn

der Satz in C begann
,
zu intoniren hat Stufe V VI V,

sTTo «o : t

oder vielleicht: V = I II I, d. h. in Noten;

C GdurSit T"s

•; Nämlich bei der Modulation C, G, D, A. E-dur wird bei

G da» a höher, hei D das t, bei A da» h, bei E das fU.

Würden die Sänger im zweiten Beispiel das a nicht höher »o~

toniren als im ersten, so würde auch der Dominantaccord von

G, D-dur, schwerlich seine richtige Höhe erhalten, dann aber

würde auch G-dur zu tief ausfallen.

Umgekehrt muss bei einer Modulation, die a b w I r t a führt,

s. B. von C nach F, die sechste Stufe der neuen Tonart tie-

fer intonirt werden als derselbe Ton als II der ersten Tonart:

c i ist io C-dur =8:9, io F-dur aber = 9 : 10. Also

können auch die Noten cd c irrig intonirt werden
, wenn der

Satz nach F-dur lenkt

:

Würden die Sänger hier d als 9 : 8 erzwingen, so würde ft auch

mit steigen und der F-Acoord etwas zu hoch werden. Aller-

dings ist dieser Fall unwahrscheinlicher
,
da der Ton ft genug

Fingerzeig ist, dass d nicht mehr 11 von C sein kann ; aber der

Sänger erfährt dies doch erst aus dem Zusammenklang {vor-
her kann er es nicht wissen.

Die Modulationen sind ein wahrhaftes Labyrinth für die

einzelnen Chorstimmen
,
und es begreift sich schon daraus,

dass der unbegleitete Cborgesang [ausser im einfachen Chor-
liede) immer mehr in Abnahme gekommen ist ; dass der Ge-
sang aber am besten entweder ganz frei oder ganz an In-
strumente gebunden gehalten wird.

Wenn obige Auseinandersetzungen gründliche Theoretiker

und Tonsatzlehrer veranlassen sollte
,
sich darüber ebenfalls

vernehmen zu lassen, so wäre die Absicht des Verfassers voll-

kommen erreicht.

Anzeigen und Beurth ©ilangen

.

Für Pianoferto zu vier Hinden.

{Schlns» aus Nr. tt.)

Wssderhilder. Sechs Charakterstücke für das Pianoforte zu

vier Händen componirt und zunächst zum Gebrauch
beim Unterricht bestimmt von lerto VageL Op. 2t.

Zwei Hefte ä 2 Mk. 1 0 Pf. Leipzig
,
bei Ernst Eulen-

bürg.

Der pädagogische Zweck wird jetzt gern vorgeschoben, um
unter solcher Deckung Allerlei auf den Markt zu bringen. Es

kommen jetzt erschreckliche Mengen davon zu Tage, wahrlich

nicht zum Besten der Kunst. Denn die Fabrikanten sothane'-

Arbeiten entziehen sich gerade dadurch, dass sie den »Ge-

brauch beim Unterricht« vorschützeo
,
der eigentlich künstle-

rischen Arbeit. Der Verfasser der vorliegenden Hefte setzt

überdies noch ein Programm darüber, »Wanderbilder«. Hier

ist also doppelte Deckung. Es genügt abci zu sagen
,
dass

durch programmartige Ueberscbriften wie »Aufbruch am Mor-

gen«, »Zwiegespräch«, »Intermezzo« und wie die Einfälle wei-

ter heissen, nicht nur der künstlerische, sondern schliesslich

auch der pädagogische Zweck verloren geht. Die Freude am
Lernen soll immer nur durch den Gegenstand selbst erregt

werden, hier also rein durch die musikalischen Gedanken und

die Methode des Unterrichts; alles wA nur irgendwie von der

Sache abzieht, ist schädlich. Stücke mit Ueberscbriften sind in

erster Reihe dahin zu rechnen. Sie sind auch fast ohne Aus-
nahme musikalisch seicht. Herr Vogel schreibt gam flott weg;
aber bedeutende, kunstvoll und interessant durchgeführte Ge-
danken wird man vergebens bei ihm suchen. Die Ueberschrif-
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len machen solches auch unnöthig, sie sind gleichsam ein Pri-

vilegium für Halbheiten. Wir müssen aber dagegen protestiren,

dass derartige {Sachen , die sich in ernsteren musikalischen

Kreisen nicht blicken lassen dürfen
,

für die musikalische Er-

ziehung gut genug sind. Es verhalt sich gerade umgekehrt.

Oder sind etwa die

Tier Baracke ftlr das Pianoforte zu vier Händen componirt

von Bad. Barth. Zweite Folge. Op. 4. Zwei Hefte

k 2*/j Mk. *) Leipzig und W'inlerthur, J. Rider-Bieder-

mann. 4875.

darum weniger zu empfehlen für die Zwecke des Unterrichts,

für die entsprechende Stufe der technischen Ausbildung, weil

sie zunächst nichts weiter sein wollen
,

als eine rein künst-

lerische Arbeit? Im Gegentheil, alles was rein der Kunst dient,

ist um so passender hierzu, weil seioe Uebung die Ausbildung

wirklich um einen Schritt weiter bringt
,
während Albumbtät-

ter, Wanderbilder und dergleichen Tändeleien die Lernenden

genau da lassen, wo sie stehen.

Der erste von R. Barth s Märschen steht in F-dur mit einem

Mitielsalz in B-dur — wir sagen Mitlelsatz, nicht Trio, denn

letztere Bezeichnung erweckt eigentlich eine etwas andere Vor-

stellung. Bei Sätzen, die für das Clavier geschrieben sind,

kann man die Form gern etwas loser lassen ,
denn ihre Be-

stimmung ist doch nicht, dass darnach marschirt werden soll.

Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass ein grosserer Contrast

zwischen Mittel- und Aussenlbeil sehr erwünscht gewesen

wäre. Jetzt gehl es etwas zu unvermerkt aus dem Haupttbeil

io den Nebentheil und wieder zurück ; der Wechsel der Ton-

arten wird nicht hinreichend empfunden. Auch erscheint die

Rückkehr in den Hauptlheil gewaltsam und uomotivirt
; bei

natürlichem Fortgange hätte Es-dur auf B näher gelegen als

F-dur. Hierdurch kommt in das sonst schone Stück etwas

Schwerfälliges.

Der zweite Satz steht in D-moll mit einem Milleltbeil in

D-dur, und hier hat man an Gegensätzen alles, was sich wün-
schen lässt bei charakteristischen Themen und einer weit

grösseren Belebtheit als in dem ersten Marsche. Die Mensur

ist **/*, also langgestreckt drei! heilig Web« der Componist

auch, dass dieses kein passendes Masse ist für einen marsch-

artigen Satz? Fast scheint es, als ob er selber, wenn auch un-

bewusst, solches empfunden habe, tDdem er nölbig fand,

»Energisch und sehr markirt« vorzuschreiben ;
doch trotz dieser

Vorschrift bleibt es ein Schlendermarsch, dies liegt aber ledig-

lich an der Mensur. Beachten wir, wie es die grossen Meister

machen, z. B. Beethoven. Der Marlboroogh steht auch bei ihm
in */| ;

aber das ist immer noch etwas anderes als 1S
/B , es tre-

ten deutlich */4 zu Tage, überdies ist es nur zufällig ein Marsch

geworden, weil es ein beliebtes Lied war. Der Milleltbeil des

Marsches in der Eroica bietet schon ein besseres Beispiel, hier

ist dreilbeilige Bewegung, aber nicht als Grundbewegung, son-

dern nur als momentane Belebung, der zwei- oder viertheilige

Schritt kommt daneben zur Geltung. Am lehrreichsten in die-

ser Beziehung ist der Marsch aus der Serenade in D, Op. 8

(Nr. 16 in Kirchners oben besprochener Sammlung); hier

gehen

J J J 0 J # J J i 0 J~i

r r

) Die Bezeichnung der Preise nach der neuen Münze ist noch
ziemlich schwankend and sehr weitschweifig. iV* Mark ist unrich-

tig, weil wir */i Mark nicht besitzen; •! Mk. 50 Pf.«, wie gewöhnlich
gesagt wird, ist höchst umständlich. Well es eine Decimalmtinze ist,

bleibt das einzig Richtige die Decimalbezelchuung. also nicht t>/f Mk.

oder 1 Mk. SO Pf., sondern i.» Mk. So werden wir slso von jetzt sn
hier die Preise notiren und möchten die Herren Verleger ersuchen
ein Gleiche« sn thon. D. Jt.

stets neben einander. Das ist der wahre Marsch-Charakter.

Wir meinen, es würde sich empfehlen
, für solche Sätze, die

durchweg zwei- und dreitheilige Bewegung verbinden
,
jene

doppelte Mensur vorzuschreiben, welche sich bei älteren Mei-

stern aus jener Zeit findet , die auch rhythmisch am feinsten

durchgebildet war, so namentlich bei Händel. Neben **/
t der

Oberstimme steht oft ein C vor dem Basse ; dies ist entschieden

bedeutsamer als 4
/4 mit **/, in Triolen. Wir machen diese Be-

merkungen io der Ueberzeugung , dass die Erkennung der

charakteristischen Form für einen Componisten der alterwich

-

ligste Gegenstand ist.

Der dritte Marsch (der erste des zweiten Heftes) io B-dur,

der fassliche Themen mit guter Durcharbeitung vereinigt, wird

mit besonderem Vergnügen gespielt und gehört werden.

Mit dem vierten oder letzten
, welcher in G-mo(l beginnt

und in G-dur endet, können wir uns nicht in gleichem Maasse

befreunden, doch ist derselbe immerhin annehmbar.

Der Autor hat nunmehr eine ansehnliche Menge musika-

lischer Gedanken in der Form des Marsches ausgesprochen
;

er besitzt wirklich musikalische Gedanken und ist talentvoll,

aber in seiner Ausbildung noch nicht zum Abschluss gekom-
men. Wenigstens sollte uns leid tbuo, wenn er sich schon als

gereift anseben und mehr im Compooiren, als in dem Studium

der Musterformen vorerst seine Aufgabe erblicken würde. Das
Studium der besten vorhandenen Formen aus neuer und alter

Zeit bat den grossen Gewinn
,

dass es zugleich die musika-

lischen Gedanken läutert.

Unsere Componisten haben io den letzten Jahren fleissig

marschirt, eine Nachwirkung des Krieges. Unter den betreffen-

den Produclen nehmen Herrn Barth s Marche , von denen die

vorliegenden Hefte schon die zweite Folge bilden
,

eine her-

vorragende Stelle ein. Zugleich meinen wir aber doch
,
dass

nun für eine gewisse Zeit, sagen wir fünf Jahre, allseitig genug
marsch irt wäre.

Ebenfalls für vier Hände geschrieben
,
aber auf zwei In-

strumenten attsztiführen, ist das folgende Sammelwerk :

Compositionen zu vier Händen ftlr zwei Pianoforte. Magde-
burg, Heinrichshofen.

Nr. 1 . laiart , tiiatett in G-moll , arrangirt von C.

Kraegen. Pr. i
} 75 Mk.

Zwei Instrumente sind hierbei sehr willkommen, denn sie

gewähren weit reichere Mittel, das Stimmgewebe klar zu legen,

und den Genuss an der schönen Musik zu erhöhen, als ein

einziges. Im Ganzen sind solche Arrangements aber nicht dank-
bar

,
weil sich zwei Instrumente weniger leicht zusammen

finden, als vier Hände. Ob man gut thut, für diese Ausoahme-
fälle viele Musik zu publicireo , wäre wohl der Ueberlegung
werth. Die vorliegende Bearbeitung ist übrigens zu loben.

Für zwei Pianoforte zu aeht Minden.

Nvertiren von f, BeadeUaeha Barthaldj. Arrangement für

zwei Pianoforte zu acht Händen. Nr. 4. Die Hoch-
zeit des Camacho. Leipzig, Breitkopf und Härtel.

Pr. 3,50 Mk.

Das Arrangement ist von Fr. Hermann. Als Orchesterwerk
ist diese Ouvertüre zwar auch ganz angenehm, aber bei ihrer

Lange doch nicht gehaltvoll und glänzend genug. Am Claviere

nimmt sie sich vortheilhafter aus, hier ist sie daher ganz am
Orte und wird also auch für grössere Aufführungen mit zwei
Instrumenten durchaus willkommen geheissen werden.

Digitized by Google
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Archiv berühmter Composilionen für iwei Pianoforte tu

acht Hinden von Carl lardurJ. Magdeburg, Heinrichs-

hofen. Nr. 6 . Weher, Jagerchor aus Euryanlhe.
Pr. l,st Mk.

Sehr umfassend isi das von Herrn Burchard angelegte

•Archiv« eben nicht; es enthält nur 6 Nummern aus bekannten

Werken von Mozart bis Auber, von denen Webers nobler

Chor aus Buryantbe die letzte ist. Das Arrangement ist gut.

Les quaIre amis. Morceaux agreables et non difficiles pour

deux Pianos ä huit mains par Fr. Xav. CkwaUL Op. 1 28.

Macdebourg, cbez Heinrichsbofen. Livr. III. Bber»

ttasemeit über Mozart’s A. B. C. und Volkslied Studio

auf einer Reise. Pr. 2,5® Mk.

Warum dieses französisch betitelt ist, haben wir nicht aus-

findig machen können
;
es sieht sehr altmodisch und zugleich

komisch aus, wenn man bedenkt, dass es sich um so populäre

deutsche Stücke handelt, wie die auf dem Titel genannten.

Dass diese einfachen Sachen, die mehr als musikalische Spässe

angesehen werden können
,
sich besonders dazu eignen soll-

ten, acht Hände von vier Freunden oder Freundinnen in Be-

wegung zu setzen, will uns nicht recht einleucbteo. Wer aber

nichts Besseres zu tbun weiss, als diese Musik in achtbändiger

Gestalt zu spielen, der wird mit Chwatal's Arrangement zu-

frieden sein.

Als passendere Musik für vier Spieler auf zwei Instrumen-

ten führen wir die von derselben Verlagshaodlung veranstaltete

Sammlung aus der elastischen Kammermusik an, von welcher

uns die erste Nummer vorliegt

:

S Wes von L tu Beethoven Op. 1, für zwei Pianoforte zu

acht Hönden von C. BarrhartL Nr. 4. Es-dur. Preis

8,5® Mk. Magdeburg, Heinrichshofen.

Die Bearbeitung ist zweckentsprechend. Für zwei Piano-

forle zu acht Händen lässt sich natürlich alles Mögliche arrangi-

reo, aber einen eigentlichen künstlerischen Werth hat nur das-

jenige, was diese breitere Anlage gleichsam erfordert. Dieses

ist mehr auf dem Gebiete der Kammermusik, als unter den

grossen Werken zu suchen. Gute Originalcomposilionen sind

natürlich unter allen Umständen das beste. Th.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

BreftUe, 4i. Marz.

(Orchesterverein.) Der zehnte Kammermusik-Abend
(am 11. Febr.} brachte von Streichquartetten : Mozart, C-dur, Nr. 6

der Haydn gewidmeten, und Beethoven, D-dur, Op. <8 Nr. I in sehr

guter Ausführung durch die Herren Hlmmelstoas, Tarnke, Traut-

maon und Krclsehmann. Zwischen diese beiden freundlichen, in

heiterer classischer Ruhe uahinstromenden Composilionen von Volk-
mann» B mol 1-Trio Op. 8 gestellt, dessen Cla Vierpartie von Herrn
B. Scholz in grossen, kräftigen Zügen wiedergegeben wurde, wo-
bei ihn »eine Partner (der erste und letzte der obengenannten Herren)
trefflich unterstützten. In seiner weltachroerzlichen Düsterheit und
in seiner Abweichung voo der gewohnten Form bildete dieses hier

lang« nicht gehörte Trio einen wirksamen Gegensatz zu den Mozaif-
^chen und Beethoven'schen Stucken.

Im zehnten Abonnement-Concert (am t. Marx; lernten

wir in Herrn Emil Smietanski aus Wien einen jungen Clavicr-

spieler kennen
, dessen Leistungen io jeder Beziehung zu der Hoff-

nung berechtigen
,
»ein Name werde bald unter den Besten seiner

Collegen genannt werden. Seine Vortrage
, welche in dem Dmoll-

Coocert von Rubinstein, der Schuroano'scben Ddur-Novelletle. der
Campe nella von Paganini-Liazt, einem ungarischen Charakterstück

(Fris) von Liszt und dem zogegebenen Emoll- Walzer voo Chopin
bestanden, fanden ungeteilten Beifall. Das Concert wurde durch
die Ouvertüre zum •Sommernachtstrsum« von Mendelssohn er-
öffnet und durch das Schumann'sehe Op. 5t: Out ertürr, Scherzo
and Finale geschlossen. Zwischen die Claviervortrage war das
Hmoll-Symphonie-Fragmenl von F. Schubert eingeschoben. Bei der
Längs des Programms hatten wir ans mit einem Setze des Fragments
begnügt. Beide hintereinander wirken ihrer Gleichmütigkeit in

Taklart und Tempo wegen etwas ermüdend. Die Orchesterleistungen

unter Scholz' Dlrcclion waren wieder sehr gut. lieber die Auffüh-

rung des ersten Actes der «Walküre« von R Wagner durch die von

dem Concertunternebmer Hoffmann engagirten Kräfte kann ich leider

nicht berichten
,
da ich verhindert war, derselben beizuwohnen.

Doch wollte ich die Mittheiluog machen, dass der Besuch seitens

des Publikums ein geringer war, wie die Localblltter übereinstim-

mend bekundeten.

Leipzig, I*. Marz.

Seit Jahren galt die Aufrührung der neunten Symphonie von
L. van Beethoven für die musikgebildeten Kreise Leipzigs als ein

Fest, weshalb man dieselbe auch bisher stete auf das letzte Gewend-
hausconcert vereparte. Diesmal jedoch hatte men deren Vorführung
auf das vorletzte Concert verlegt, und zwar aus sehr gewichtigem
Grunde, indem um diese Zeit noch der Pauliner-Siogervereio — der
bekanntlich aus Studenten besieht, die mit Beginn der Osterferien

nach allen Himmelsgegenden sich zerstreuen — mit »einem trefflich

geübten und jugendlich frischen Slimmen-Contingent zur Verfügung
stebt. Die Chore sowohl zu Beethoven'# Symphonie, sowie such zu

Gede's «Armids«, welche den zweiten Theil in dessen Cantnte »Die

Kreuzfahrer« bildet und der nebst Mendelssohn s Ouvertüre zu «Athe-
ne« der Symphonie voraasging, waren von Herrn Kapellmeister
Reinecke mit gewohnter Accuralesse und tiefgebendem

,
künstle-

rischem Verständnis* einstudirt. Leider konnte derselbe infolge

plötzlicher Erkrankung das Concert nicht selbst dirigiren. An seiner

Sielt fuogirte Herr Theaterkapellmeister Schmidt. Bei diesem Anlass
legte unser Orchester, in welchem noch die Mendelesohn'sche Auf-
fassungsweise traditionell ist, wieder voo Neuem »eine unverwüst-
liche Leistungsfähigkeit an den Tag, denn trotz der diesmaligen,

wenigstens an diesem Platze ungewohnten Oberleitung und trotz ein-

zelner künstlerisch nicht zu rechtfertigender Temponabmen ;es

wurde z. B. das Scherzo der Symphonie mit seinem ruhig gemülh-
lichen Ton durch Geberjagung nahezu zur virtuoseo Cavaksds, an-
dererseits litt der ®/g-Takt im Finale «Froh, wie seine Sonnen (liegen*

wieder an einer peinlichen Lahmheit; gab das Orchester im Ganzen
doch eine sehr schwunghafte und glanzvolle Production , dass wir
die Gebers«ugung gewannen: nur die Oriflamme der Begeisterung

io jedem Einzelnen der Mitwirkenden habe dies ermöglichen können.
Dass Herrn Gumperl das Waldhornsolo im Adagio nicht ganz so ge-

lang wie andere Jahre, ist im Interesse des Ganzen, wie im Sinne
des Künstlers zu bedauern.

Triest, It. Man.

E. B. Vier, von dem sogenannten Heller'schen Quartette
veranstaltete Kammer-Concerte sind die einzigen erwahnenswerthen
musikalischen Ereignisse, welche uns das Jahr 4875 bisher geboten
hat. Das Programm dieser Concert« gestaltete »ich folge oderrosaäsen :

Erster Abend Quartett in C Op. 7« von Haydn
; Adagio aus Schu-

mann'* A mol I- Quartett ; Canxonella von Mendelssohn ; Beethoven,
Quartett in C, Op. 58. Die Ausführung musste durchwegs ein« klare,

verständnisvolle genannt werden, wie denn überhaupt unser
•junges« Quartett, Dank seinem fieissigen Wirken und der Tüchtigkeit

seines Leiters, mitunter ganz treffliche Leistungen bietet. Zweiter
Abend: Mozart, Quartett in F-dur; Trio io F voo Volkmann; Chero-
biol, Quartett in C. Der Clavierpart im Trio war einem lljlbrigen

Knaben, Carlo Bon, Schüler des Pianisten Biz aovertreul: der
jugendliche Musikus erregte durch sein ruhiges, technisch wie gei-

stig reifes Spiel allgemeines Aufsehen. Hochinteressant, wenn auch
nicht immer formenschön, quarteltmassig. erschien uns das Cheru-
bini’sche Quartett ;

es ist übrigens wuoderiieh, dass man den Quar-
tetten dieses Meisters — ich glaube es sind deren blos drei — so
selten aufCoocert-Progrsmroen begegnet, es musste wohl doch jedem
intelligenten Publikum willkommen sein zu erfahren, wie Cberubioi
gerade auf diesem Gebiete wirkte, auch ist dort den Ausführenden
durch viele virtuose Momente des Dankbaren genug geboten. Dritter

Abend: Beethoven, Quartett in A Op. 48; Serenade (Trio) von F.

HUIer, der Clavierpart von FH. Catterina Fröhlich, ebenfalls

Schülerin des Pianisten Bix, ausgefübrt; Rubinstein, C mol 1-Quartett.

Referent war durch Krankheit verhindert dieser Production beizu-
wohoen. Vierter Abend : Haydn, Op. *« Nr. t; Haydn. Serenade
ln A; Scherzo aus dem C moll -Quartett von Brahms, ein bedeut-
samer, gediegen durchgeführter Setz mit besonder» originellem Mit-

telsatz; den Schluss machte Beethoven’» B-Quartetl Op. 410, oder
»ach Schindler und Thayer Op. 484. Mit der exacten . klaren Aus-
führung dieses letzten Werkes legten unsere vier Musiker besonders
viel Ehre ein. Das Interesse für dies« Concert« ist hier leider nicht

im Wachsen, Triest bleibt in dieser Richtung entschieden gegen da#
nahe Italien, wo die musikalische Reformation krallig um sich greift,

das Interesse für deutsche Musik täglich wachst, zurück.
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ANZEIGER.
Erledigte Stabshornistenstelle.

Bei dem königlich bnyerischen t . Jager-Bataillon in L*s4ii«t

wird em i. April die*:* Jahre» die mit »»»heiler Zulage lerbnndene

Stelle eine« SUbihomllte» erledigt

Bewerber, welche gewinnen eind, sich einer Prüfung tu unter-

werfen , di» euch «ul Arrsogiren von MusikltUckrn rieh erstrecken

wird . wollen ihr» Gesuche ,
belegt roll Attesten Uber musikalische

Kenntnisse, richten an das

Commando
[St] eie» I*. 1». .TÄ«er- »atrnlUon*.

(«»! erechteoeo lat Vertage von

F.E.C.Leuckart in Leipzig:

luORCfc ftr des Omterrtcbt U der Itr

liarmODieienrt. nomlelchrs, iun»cbH für Mmikinstilolc,

Lehrerseminare und PrjtparandenansUilen, von •ritt Broilf.

Mit zahlreichen Nolenbeispielen und MusikbeiUgen. Geb. 3 Mk.

rroc:r>hl<>hta “riM 4ir «*&«•*«“*«*- 1'“ r

ITlUSlR2cS( lULulte. Lehrerseminare und Diletteuten be-

erbeitet »on lerihtrd Ktthe. Mit Musikbeitegeii. Geheftet

t Mk. se Pf. __
StA- Von den kfteigl. Unterrichts-Ministerien von Preussen und

Beyern slten Lehrer -Seminerien engelegeotikh tur Bin-

fuhrung empfohlen.

Ihiürnlhnoh blUA ftr OrfSkDte». Stmmlucg von Uber

UrgtlUUtU. 49» Orgelslucken in allen Tourten luro Gebrauch

beim öffentlichen Gotlesdlensle. insbesondere such «ur Beouttun*

in Sebttiiehrer-Semintrlen und Prlpersnden-Anstsllen von Berl-

ktrd lethe. Zweite verbesserte nnd durch einen Anhang leicht

ausführbare- Praeludlen vermehrte Auflage. Geh. 4 Mk. SS Pf

rUvIorcnhnb TaUu-CUtlenahule Anleitung zur grtnd-

UiVI“r5Ul81u liehen Briernung des Clevierspiels unler

Zugrundelegung von Volks- und Opernntelodien ,
technischen

Hebungen und auserlesenen Stücken allerer und neuerer Meister.

Beerbeitel von Ctrl L Irlgar. Geheftet S Mk. Gebunden

4 Mk. sa Pf.

VlAlliaeohnlo *• 4 WcItuUf »r*kti«b» TUUuehll».
I [OIHlSUIUlr. Sechste Auflage

,
gimllch emgeerbeitet und

hereusgegeben vnn Ceerg ¥ IchtL Geheftet »Mk.

Die Orgel and Itom'EV&ÜÜl'lSZ
von Job Jul Seidel’» gleichnamigem Werke. Mit lahlreicbeo in

den Test gedruckten Abbildungen Geheftet I Mk.

[«»] Netter Verleg von

I. Uctcr-Bie4enMM in I-eipzig nnd Winterthur.

flu Ilxtlll
fBr

Pianoforte sbvl vier H&nden
componirt von

RUD. BARTH.
Zweite Folge.

Op. 4.

Zwei Hefte 4 S'/t Mark.

Von demwlben Componistcn erschienen früher

:

Op. 3. Her Itrsrhr für Piauoforte iu vier Händen. Pr 3 Hk

Eine werthrolle Violine (Amati) steht fllr den Preis

von 800 Mark »um Verkauf in unserer Handlung.

Berlin. Ed. Bote & G. Bock,

(«*! KOnlgUche Hofmuslkhandlung
Leipzigcralr. 17.

M. II.

- *7.
- «.

- I«.

I«»i Verlag von Breltkopr & Hirtel in Loiptig.

nozarfs Opern
in Partitur.

Kritische Ausgabe von Jul. Ittel r.<

gleich wichtig für Musiker, Simetler, Operndlrectienea.

Idornt««
Di* Entfahren^ »ns dem Senil

Der ichutpMdtnetor
Tiger*’ > aoehteit
Don Jam - >»

Can fu tutte - »*

Die Xsihirtitc -«
Titus • «»•

Hiermit ist diese von Herrn Kapellmeister Dr Riete redigirte,

mit tlleo lugsoglichec Mitteln bergeriellte Parlitur-Auagebe
der Mosart'schec Opern vutleodet. Dieselbe eignet eich ebeosu-

wob) für Bibliotheken und Summier, fttr Musiker »um Studium, wie

zum Gebrauch der Bühnen.
Gleichzeitig erschienen bei uns die obigen Partituren völlig ent-

sprechenden Klavierauszüge mit Text dieser Opern ln dem jetzt so

beliebten kleinen Format, roth cartoonirt.

[•*] In meinem Verlage erschienen soeben

:

Drei Suiten
für

Orchester
von

.Toll. Seb. Bach.
Für Pianoforte bearbeitet

Hr. 1 . ta C.

Pr. > Mk.

Joachim Raff.

Hr. t. ln Hmell.
Pr. » Mk.

!»r. I. in ».

Pr. » Mk.

Leipzig und Winterthur. 1. Riftpr-Bifdfmknni.

[•»] In meihem Vertage erschienen :

12 ausgewählte Lieder
von

Robert Franz
für Pianoforte übertragen von

Theodor Kirchner.

Heft t. Kr hat die Rose fleh beklagt Gute Nacht. Lieber

Schatz, sei wieder gut mir. Im Herbst. Aus meinen grossen Schmer-

»an, Genesung. Willkommen, mein Visid.

Heft 1 . Mari» Vergessen. Die Lotosbinme aogsUgt sich. Ave

Varia Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

ließ 1,2 ä2 Mk. SO Pf.

Lelpjig- C. F. W. Siegel’s MuslkelieHheotlluug.

B. /.isMBWitn.)

Verleger : J. Rieter-Biedermnnn in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitiopf <k Härtel in f Jiifteig.

bspediiion : Lelpilg, Ouerstrasso 15. - - Rodecllon : Bergedorf bei Hamborg.
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Aufforderung zur Subscription.
Mit dieser Nummer sehliesst das erste Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich ersuche die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganzen Jahrgang abonnirt haben, ihre

Bestellungen auf das zweite Quartal rechtzeitig aufgeben zu wollen. J. Rieter-Biedermann.

Zar musikalischen Pädagogik.

Ist Notenkeantnlss ln der Volksschule erforderlich l

Lehrer io Einbeck (Provinz Hannover) beantworten die

Frage in der Vorrede zu dem von ihnen herausgegebenen

Liederbuche ohne Noten Einbeck 1867, H. Ehlers' folgender-

maassen : »Nach unserer Ansicht sind für Volksschulen in

Städten und auf dem Lande Noten überflüssig, denn es fehlt

den Kindern die musikalische Vorbildung , die zum richtigen

Treffen der Noten erforderlich ist. Der Schüler lernt den Text

und der Lehrer singt die Melodie oder spielt sie auf der Geige

vor — das ist die einfachste und am schnellsten zum Ziele füh-

rende Methode«
,
und der Kreislehrerverein Hildesheim Hisst

durch den Herausgeber seines Liederbuchs 'Hildesheim 1868,

Gerstenbergsche Eucbhandlung) dasselbe ausspreeben, indem

er sagt : »Die Noten konnten zur Fixirung der Weisen etc.

nicht entbehrt werden
,
dem Yolksslinger sind sie ziemlich

überflüssig
, ihm bleibt das Gehörsingen die Hauptsache und

gar bald, wenn er sie auch zu Anfang als Veranscbaulichungs-

mitiel bei Erlernung eines Liedes oder der begleitenden Stim-

men zur leichteren und schnelleren Auffassung sich gefallen

lässt, emancipirt er sich von ihoen , und nicht von den Noten

allein , sondern auch vom Texte und dem Buche überhaupt

:

der Volksgesang liebt es, frisch und frei zu sein.«

Man muss solch verkehrte und veraltete Anschauungen im

höchsten Grade beklagen
,
ja möchte fast versucht sein anzu-

nehmen, das« eine gute Portion Bequemlichkeit seitens derer,

die ihnen buldigcn, sich dahinter verstecke. Es macht doch
wahrlich keine so grosse Mühe und gehört kein aussergewöho-

liches pädagogisches Talent dazu, die Kinder nach Noten singen

zu lehren. Und welcher Lehrer möchte im Emst behaupten,

dass die zum grössten TheU den Arbeiter- oder sogenannten

niedrigen Kreisen angehörenden Besucher der Volksschule

geistig nicht befähigt seien, nach Noten singen zu lernen?

Ausnahmen wird es hier wie bei allen anderen LehrgegeasUin-

den geben. Gebe der Lehrer nur praktisch und mit dem nöthi-

gen Interesse dabei zu Werke, so wird er bald finden, in wie
verhältnissmässig kurzer Zeit Erfolge zu erzielen sind. Man-

cherlei in die* Beziehung gemachte Erfahrungen bestä-

tigen es.

Von den Kindern im Alter von 6 und 7 Jahren mag man
Notenkenotniss nicht fordern, sie aber an der Singstunde TheU
nehmen lassen , in der manches Körnchen auch für sie abfal-

len dürfte. Im dritten
,

spätestens vierten Schuljahre jedoch

sollte der systematische Siogunterricbt beginnen und bis zu

Ende der Schulzeit fortdauern. Und in diesen 6 resp. 5 Jahren

sollte den Kindern nicht die Ihnen fürs ganze Leben nützende

Fertigkeit, nach Noten zu siogen, beigebracht werden können,

selbst wenn man das Minimum von zwei Stunden wöchent-
lich annimmt? Was dem Kinde Positives zu wissen noth ihut,

lässt sich auf ein Octavblältcben zusammendrängen
,
das man

ihm in die Hand geben mag. Ist der Lehrer mehr für die Tafel,

gut, so ziehe er seine 5 Linien. Der W'ege führen viele nach

Rom. Versäume er nur oiebt, sofort mit dem Singen aozu-
fangen und quäle er die Kinder nicht mit theoretischen Vor-

studien ab. Dass er dabei zugleich sein Augenmerk auf GebÖr-
und Tonbildung und manches andere Nöthige zu richten bat,

versteht sich von selbst. Vor allen Dingen halte er Treff-

Übungen, denn durch sie wird das Kind, das so die Tooeatfer-

nungen abschälzen lernt, erst befähigt, nach Noten zu singen.

Die Notenkeontniss an sich und allein thut's nicht.

Der weniger bewanderte Lehrer lindet theils ausführliche,

tbeils kurz gefasste LebraoWeisungen in Hülle und Fülle vor

und wähle sich die
,
durch welche er das Ziel am schnellsten

zu erreichen hofft. Aber freilich, so lange man auf den Schul-

tehrersemioaren diesem Gegenstände keine grössere Aufmerk-
samkeit schenkt und so lange man kein erheblicheres gesang-

liches Wissen und Können von der Volksschule verlangt als

bisher, so lange wird's auch beim bisherigen Schlendrian blei-

ben. Eh hängt eben Alles vom guten Willen des Lehrers ab.

Findet er aus irgend welchem Grunde sich nicht veranlasst,

tiefer in die Sache einzugehen, so bleibl’s beim A’len. Man
sollte annehmen

,
dass gerade diejenigen Lehrervereine der

Provinz Hannover, welche Schulliederbücher herausgeben, ihr

Interesse auch auf die musikalische Lehrmethode ausdehnen

würden. Das geschieht aber nur selten. Als Ausnahme nenne

ich den Hannoverschen Lehrerverein
,
der in seinem Schul-
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liederbuche ein Stückchen Lehrmethode bringt. Dem Verfah-

ren der Einbecker und Hildesheimer Lehrer gegenüber ist

dies lobend anzuerkennen. Es zeigt, dass man in der früheren

Residenz nicht so anlediluvianisch denkt wie in Einbeck und

Hildesheim, und beweist zugleich, dass wir nichts Unmögliches

fordern und nicht zu ideal denken. Daraus, dass die Hannover-

schen Lehrer das vorgesteckle Ziel zu erreichen bemüht sind

und in vielen Füllen gewiss auch erreichen
,

sollten die Ein-

becker und Hildesheimer Lehrer die Ueberzeugung gewinnen,

dass sie falschen Ansichten huldigen
, und sollten sich be-

kehren.

Die Einbecker sagen : »es fehlt den Kindern die musika-

lische Vorbildung, die zum Treffen der Noten erforderlich ist«.

Die Kinder kommen nun einmal nicht mit musikalischer Vor-

bildung auf die Welt. Sache der Schule ist es, sie vorzubilden.

Aber des Pudels Kern wird sein : es fehlt den Lehrern an Last,

nicht selten auch wohl an musikalischer Befähigung
, deshalb

verschanzen sie sich hinter Redensarten und dem Vorurlbeil,

als sei Notenkenntniss etc. für die Kinder »kleiner ‘Leute« zu

schwierig und gelehrt, dergleichen passe nicht für ihren Stand.

So richtet man denn, weil man honoris causa doch etwas Ge-

sang io der Schule tractiren muss
,

lieber ab wie man Dom-
pfaffen abrichtet, singt, pfeift, geigt, claviert oder orgelt den

Kiodern das Stückeben so lange vor, bis sie's nothdürflig nach-

singen können. Dies rein mechanische geistlose Singen nach

dem Gehör ist ein arger pädagogischer Missgriff und dass Lehrer

der Jetztzeit es noch geradezu Öffentlich empfehlen , ist unbe-

greiflich und ein Beweis mehr für die Notbweodigkeit erstens,

dass die Lehrer auf den Seminaren musikaliscu besser vorge-

bildet werden und zweitens, dass die Schulbehörden der Sache

mehr Aufmerksamkeit zuwenden. Das nacb-NoteQ-singen hat

für Lehrer wie Schüler seine grossen Vortheile ; beide Theile

haben einen interessanten Untcrrichlsgegensland mehr, beide

können so eine grössere Anzahl unserer schonen Volkslieder

(diese soll man in der Volksschule vorzugsweise cultiviren} be-

wältigen, und die Schüler sich nach Beendigung der Schulzeit

weit leichter selbst helfen . Mögen diese auch Manches vergessen,

mögen Schwache von der vermeintlichen Last sich bald zu be-

freien suchen, im Ganzen wird auch nach der Schulzeit das

Liederbuch mit seinen unveränderlichen Notenzeichen ein

sicherer Halt sein
,

ein Hort , den man treu bewahrt und in

Ehren hält. Und dass dies geschehe, dahin soll die Schule wir-

ken. Es ist ein leidiges Vorurtheil, wenn man glaubt, das naeh-

dem-GehÖr-singen gehöre unbedingt zum Volksgesange
,

die

Noten seien nicht nur überflüssig, sondern vom Uebel und be-

einträchtigten nur den frischen freien Gesang. Als wenn man
das Liederbuch stets in der Tasche und die Noten jedesmal vor

der Nase haben müsste! Bis zu einem gewissen Grade wird

und muss sich ein Jeder von seinem Liederbuche emancipiren,

aber als Anhalt soll es im Hintergründe stehen bleiben. Daraus

erwächst noch der weitere grosse Nutzen , dass unsere Volks-

lieder selbst rein erhalten werden io Wort und Weise. Fehlt

es splter an jedem Anhalt, so bleiben Corruption und Verwil-

derung nicht aus, und arbeiten unverantwortlicher Weise ganze

Lehrerkreise auf Beseitigung jeglichen Halls hin
,

so müssen

Gesang und Lied vollends in Grund und Boden verderben.

Und selbst guten Willen der Sänger vorausgesetzt , wie leicht

können Irrthümer sich einschleichen, wenn das Lied nur nach

dem Gehör gelernt wurde, wie leicht kann das Gedächtniss im

Stich lassen ! Da werden denn die plattesten
,

seichtesten Les-

arten aufgenommen
, unsere schönsten Lieder zu Bommellie-

dern und Gassenhauern umgestaltet. Mit einer Controle in die-

ser Beziehung wäre viel geholfen. Wir können sie herstellen

durch das Singen nach Noten in der Schule. In jeder Schule

werden sich Einzelne durch besondere Anlage und Singtüch-

tigkeit hervorthun, die ohne es zu wollen, die Führer der An-

dern werden. Auf solche Chorführer richte man sein Augen-

merk und suche ihrer so viele wie möglich zu erziehen. Sie

besonders können spüter dem Liede wesentliche Dienste leisten

durch treues Festhalten am Erlernten und Belehrung Anderer.

Auf dies« Weise liesse sieb der so häufig vorkommenden Aus-
artung des Volksliedes ein Damm entgegensetzen

,
der um so

fester halten würde
,
je mehr man darauf bedacht wäre

, für

die reifere Jugend z. B. auf dem Lande eine Foribildungs-

stonde im Singen eiozurichten.

Für den Lehrer selbst ist ein gutes Liederbuch mit Noten

durchaus erforderlich. Bei dem durchschnittlichen musika-

lischen Bildungsgrade der heutigen Lehrer werden diese ohne

einen sicheren Halt nur im Dunkeln berumtappen und das Lied

zu Grunde richten. Der eigene Geschmack ist nicht geläutert

genug, das eigne W'isseo nicht ausreichend — in vielen Fällen

vielleicht ohne eigne Schuld, das will ich entschuldigend bin-

zuselzen. Das sollten aber die Herren einsehen. Statt dessen

geben sie Liederbücher ohne Noten heraus , oder wenn sie

letztere bringen, proclamiren sie dabei Grundsätze, nach denen

die Noten für überflüssig erklärt werden. So lange sie nicht

mit mehr Gewissenhaftigkeit und Geschick der Sache näher

treten , so lange sie bestreiten
,

dass hier zum Schriftzeichen

das Notenzeichen gehört wie zum Messer die Klinge
,
so lange

werden sie nichts Erhebliches schaffen , im Gegentheil nur
hemmend wirken.

In Lehrerversammlungen wird mit Genugthuung mitge-

tbeilt
,

dass das Vereins-Liederbuch in der und der Zeit der

Lehrerwittwen-Casse oder dem Pestalozziverein so und so viel

eingebracht, und man schliesst daraus natürlich auf die Vor-

trefflichkeit des Buchs ; je mehr gewonnen ward
,
um so vor-

trefflicher ist es. Ueber die Sache selbst hört man aber nicht

reden
, und es liegt die Befürchtung nahe . dass die Förderung

von Nebenzwecken, so löblich sie an sich auch sein möge, zur

Hauptsache gemacht werde. Warum berichtet man nicht dar-

über : wie viel und welche Lieder in der und der Zeit von die-

ser oder jener Altersklasse gelernt wurden ? — welche Lieder

leicht, welche schwerer einzuüben waren? — welche Resul-

tate man mit dieser oder jeoer Einübuogsmethode erzielte?—
wie das numerische Verhältniss der fähigen Schüler zu den
weniger fähigen oder unfähigen ist? — wie weit im Allge-

meinen die Kinder; bis zu ihrem Abgang von der Schule ge-

bracht wurden? — ob und wie die musikalischen Errungen-

schaften bei den der Schule Entwachsenen nachwirken ? und
dergl. mehr. Durch Berichte solcher Art nebst daran zu knü-
pfender Discussion würde man die Sache wesentlich fördern,

das Interesse an ihr erwecken und rege erhalten. Oder sollte

unter der grossen Masse von Lehrern wirklich keiner sein,

der, mit der nöthigen Kenntnis* ausgerüstet
,

die Sache zur

Sprache bringen könnte’ Oder rührt man sie deshalb nicht

an, um zu verhüten, dass vorurtheilsfreie Ansichten oder Ver-
besserungsvorschläge laut werden und dabei, was doch immer
möglich wäre, die Geister auf einander platzen? Das stört frei-

lich die Bequemlichkeit. Ruhiger Schlaf ist vorzuziehen. Kurz,

unter den dcrmaligen Verhältnissen können die zuständigen

Schulbehörden — ich komme immer darauf zurück — sich

nicht der Verpflichtung entziehen, die Sache schärfer als bis-

lang geschehen in s Auge zu fassen. Die durchgreifendste Hülfe

wird dadurch geschaffen werden
,
dass man die angehenden

Lehrer auf den Seminaren in diesem Punkte gründlicher durch-
bildet. Bei besserer musikalischer Vorbildung wächst auch ihr

Interesse an der Sache , und man wird später kaum nöihig

haben, ihnen specielle Vorschriften für die Schule zukommen
zu lassen

;
aus eignem Antriebe werden sie mehr thuo als

wozu sie verpflichtet sind und Personen und Sache gewinnen
dabei. Das Vorurtheil gegen die Noten wird schwinden, sobald

man auf den Seminaren anfängt, praktische Lehrmethoden auf-
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iustdlen, nach denen die jungen Lehrer daselbst zu unter-

richten haben.

Es ist interessant zu beobachten , zu welchen Verein-

facbungsversuchen die vermeintliche Schwierigkeit unseres

Notensystems Veranlassung gegeben. So hat der Eine nur

drei, ein Anderer sogar nur eine Linie benutzt. Ein Dritter

(ich entsinne mich seines Namens augenblicklich nicht) machte

dazu die maliliöse Bemerkung, die Schüler der Betreffenden

könnten vielleicht keine fünf zahlen. Vergebliche Versuche,

die vielleicht gut gemeint sind, hinter denen sich vielleicht aber

auch ein gut Theil Erfindung»- oder Verbesserungssucht ver-

steckt. — Hier mag auch der Zahlenmethode Erwähnung

geschehen. In Deutschland war es hauptsächlich Natorp,
der sich ihrer lebhaft annahm und sie in die Schulen einzu-

führen versuchte. Der über sie geführte lebhafte Streit endete

zu ihren üngunsten
,
wenigstens fand sie keine weitere Ver-

breitung, und gegenwärtig kennt man z. B. die Natorp’schen

Gesanghefte mit Ziffern [1819) nur noch dem Namen nach.

Einzelne Verehrer der Ziffern hat auch die neuere und neueste

Zeit immer noch aufzuweisen und es erscheinen sporadisch

eiozelne Liederhefteben mit Ziffern
,
doch meist nur für den

allerersten Anfang berechnet, wie z. B. zu der »Gesangschule

für den a capelJa-Gesang« von H. Kotzolt (Berlin 1869). In

der Vorrede sagt der im Uebrigen sehr intelligente und fähige

Verfasser, er habe die Zahlenmethode gewählt, um die Schüler

sofort in den Gesang einzufübren. Als wenn man das bei der

Notenmethode nicht eben so gut könnte ! Sie bietet durchaus

kein Hindernis» und man hat keineswegs nÖthig , die Kinder

vorher mit theoretischen Vorstudien abzuquälen. Wenn es ge-

schieht, so geht der Lehrer eben ungeschickt zu Werke. Das

System selbst trägt keioe Schuld. Ich halte es für einen grossen

Irrthum, zu glauben, dass die Zablenmethode Schwierigkeiten

beseitigt ; denn will man nicht in ein verwickeltes Zahlensystem

hineingeralhen, so wird man bald genöthigt sein, dasselbe ins

Notensystem zu transponiren
,

mit dem man von vorn anzu-

fangen hat, wie es auch von Kotzoll bereits im zweiten Cursus

geschieht. Man hat also vorläufig mit den Zahlen vergeblich

gearbeitet und Zeit verloren. .Alle bisherigen Versuche
,
das

Notensystem zu verdrängen, sind gescheitert. Es herrscht und
wird ferner herrschen in der ganzen civilisirten Welt. Es regt

zu eignem Nachdenken an und hilft den Geist schulen, ist des-

halb, wie schon bemerkt, ein vorzüglicher Lehrgegenstand und
nicht entfernt durch das mechanische Zahlensystem zu er-

setzen. Man sollte sich daher ferner keine Mühe geben, letz-

teres in die Schulen wieder einzuführen. Die Mühe ist ver-

geblich. E Hille .

Anxeigen und Beurth eilungen.

Composilionen von Adolf Blomberg.

4) frei Stark, für Planoforte. Op. f. Elberfeld, Arnold.

Pr. 3 Mk

2) Xwe I laBUiri für Violoncell oder Violine und Pianoforte.

Op. i. Leipzig und Winterthur, J. Bieter -Bieder-

mann. Pr. 3 Mk.

3) twel fululettieke fllr Pianoforte. Op. 5. Derselbe Ver-
lag. Pr. 3 Mk.

4) TrU für Pianoforle, Violine und Violoncell. Op. 6. Der-
selbe Verlag. Pr. 7,j Mk.*

S. B. Denjenigen Lesern dieser Blatter , welche die Cla-

viermusik von Schumann und Chopin lieben und welche zu-

*| In der vorigen Nummer Sp. <87 ist aus Versehen die Zahl
der Pfennige als Decimalzahl angegeben ,

welche s hiermit berichtigt

wird. D. fl

gleich noch etwas auf das Naive io der Kunst halten, oder

sogar mit dem Referenten der Meinung sind
,
dass es ohne

Naivetät gar keine echte Kunst giebt, empfehlen wir ange-
legentlichst die oben verzeichneten Erstlings -Compositionen

Blombergs, eines früheren Zöglings des CÖlner Conservato-

riums, namentlich Hiller's und Bargiel's.

Das Naive, worunter wir das unmittelbar und frisch aus

Seele und Phantasie Entspringende, nicht Gesuchte und Zu-
sammengesetzte, sondern mit innerer Nothwendigkeit von selbst

Entstehende begreifen
,
fürchtet sich nicht trivial zu scheinen

;

es scheut nicht Einfachheit und durchsichtige Klarheit
, nicht

Bestimmtheit der Tonart, nicht Dominante und Tonika, nicht

Symmetrie des rhythmischen Baues , nicht die der Musik so

nothwendigen Wiederholungen. Das Naive kann allerdings

dem Künstler gefährlich werden, wenn es sich nicht mit inne-

rem Reichthum und grosser Wärme paart. Wo diese Eigen-

schaften aber vereinigt vorhanden sind , da erhalten wir den
Eindruck wahrer, erfreuender und erfrischender Kunst, jener

Kunst, welche uns das Leben werth macht.

Ueber das Opus 1 wollen wir nicht viel Worte aufwendeo,

obwohl es gerade das Werk ist, wodurch uns der Componist

zuerst werth wurde. Die drei Stücke heissen : Impromptu,
Etüde und Wanderlied. Man betrachte die graziöse melodische

Bewegung des »Impromptu"

:

mit seiner reizenden contrapunktischen (Jmspielung auf der

zweiten Seite, seinen chromatischen und doch so natürlichen

Modulationen im P moll-Milteisatz. Man sehe die Leichtigkeit,

mit weicher die »Etüde« (As-dur) geschürzt ist
, die zugleich

ein höchst ktangreicbes Stück genannt werden muss. Man be-
achte auch das so einfache

, dabei fast rührende Thema des

»Wanderliedes« in B

:

mit seinem gesangvollen Gesdur-Mitlelsatze (wobei das Tempo
doppelt so langsam seio muss). Man wird wohl bemerken,

dass man es hier mit den Erstlingserzeugnissen einer jugend-

lichen Phantasie zu tbun hat, auch mag man darin grosse

Originalität vermissen; aber das durchgängig melodische
Wesen, das so warm Bespricht, zeigt, dass hier die künst-

lerische Haupteigenschaft vorhanden ist: ungesuebte Erfin-

dung. Und da ferner der Clavierstii ein ganz zeitgemässer ist,

so wird man diesem Opus sich nur mit Liebe nähern.

Die zwei Romanzen für Violoncell sind schon deswegen

willkommen zu heissen, weil bekanntlich die Literatur für

dieses Instrument sehr beschränkt ist. Sie sind aber so rei-

zend, dass diese Literatur durch sie nicht blos eine Vertneh-
41 *
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rang, wmdern euch eine wahre Bereicherung erführt. Die

Violoncellisten werden sie gerne spielen, weil das Gesang volle,

das diesem Instrument eigen ist, darin durchgängig zur Gel-

tung kommt. Dies geschieht aber nicht auf Kosten der Har-

monik, denn diese ist so voll und saftig, dass auch der Clavier-

spieler reichlich mit der Begleitung zu thun hat. Die erste

Romanze steht in C-dur und hat einen Mittetsatz in A-moll,

worauf der Hauptsatz mit bewegter flgurirter Begleitung wieder-

kehrt. Die Gestaltung ist durchweg sehr einfach, aber doch

reich durch schöne und maassvolle üebergänge. Die Melodien

entwickeln sich breit, doch in streng architektonischer Hal-

tung. — Die zweite Romanze io A-moll ist noch ansprechender

durch prägnante Melodik
, die schon im Hauptsätze

,
noch ge-

steigerter im A dur-Mittel$atze hervortritl. Hier diese beiden

Motive

:

AlUgro eon motn.

Im zweiten Theil des Adur-Satzes findet sich eine canonische

Führung zwischen Violoocell und Clavier-Bass, die nicht wenig
zur Steigerung des Affects beitrügt

:

Das ganze Stück wurde vielleicht noch gewonnen haben, wenn
der Componist einen ersten MitteUatz in F-dur, der zwischen
das ohnehin oft auftretende Thema eingescboben ist

, das
zweite Mal '.nach dem Adur-Salze] weggelassen hätte: der
Hauptsatz würde dann nur drei- statt viermal auflreteo, woran
allerdings unserer Meinung nach genug wäre. Doch wird auch
mit dieser »himmlischen Lange« das Stuck in guten Kreisen
gern gehört oder gespielt werden.

Von den beiden Fantasiestücken macht sich das erste

in F-moll durch einen breiten pathetischen Zug, das andere io

F-dur durch Lieblichkeit und Grazie bemerklich. Beide haben
Hauptmotive, die sich unauslöschlich dem Gehör einprägen.

Zugleich ist das thematische Material mit solcher Gewandtheit
beoutzt, dass es sich die Mühe lohnt , seine Entfaltung etwas
näher zu betrachten. Das Thema des ersten Stücks hier ein-
fach skizzirt — es ist Alles in vollstem Cla viersatz gehalten' 1

lautet in seinem ersten Theiie

:

Nachdem dieser erste Theil sich wiederholt hat

,

schliesst sich

daran der zweite wie folgt.

Es wird dann zum Hauptmotiv in F-moll zurückgelenkt, und
dieser zweite Theil ebenfalls wiederholt. Dann ein Uebergang
zum Mitlelsatze in Des-dur, dessen Melodie, durch Sechs-
zehnlelbewegung in gebrochenen Accorden belebt, lautet

:

Hierin liegt ein schöner Aufschwung, und das neue Motiv wird
ebenfalls io einem zweiten Tbeile durch wirksame Modulationen
ausgerührt, unter welchen freilich die auf Seite 6 Takt 4 und 5
von A-moll nach As-moll etwas schroff klingt. Nach der Rück-
kehr des Hauptsatzes schliesst eine Coda das Stück wirksam
verhallend ab. Man wird ersehen haben , dass hier der Satz

aus kleinen Motiven sich entwickelt, dass der Bau einfach und
abgerundet, dass die Stimmung festgehalteo ist. Bei öfterem
Spielen gewinnt man das Stück so lieb, dass seine Hauptmotive
sich immer von Neuem der Erinnerung aufdrängen. — Das
zweite Stück, dem wir oben Lieblichkeit und Grazie zuspra-
chen, hat folgendes Thema

:

Diesen sinnigen Tönen entspricht vielleicht das übrige Ge-
dankenmaterial des Stücks nicht völlig — die Selbstkritik des
Autors hatte ihn vielleicht veranlasM?n sollen

,
die anderen

Theiie, namentlich den A mol! - Miilelsatz bedeutender zu ge-
stalten. Aber jenes Hauptlhema schmeichelt sich dem Ohre so

Digitized by Google
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ein. dass man sich eigentlich freut, eg nicht durch andere be-

deutende Motive in Schatten gestellt zu sehen ; und geradezu

u n interessant finden wir auch die Zwischenglieder keineswegs.

Der vorwiegende Charakter des Trios endlich ist weniger

kuostvoUe Arbeit oder contrapunktischer Reichthum . als viel-

mehr eine seltene Frische der Rhythmen neben schwunghafter

Melodik in den AlJegrosaizen
;
dann eine Kürze und Knappheit

der Form, wie sie Anfängern heutzutage selten eigen Ist. Das

Ganze besteht aus den vier üblichen Sätzen : Allegro con brio

(F-dur •/i-Tekt), Andante (Des-dur 4
/4-Takt), Scherzo (F-moll

’/fTakt) , Finale, Allegro assai vivace (P-dur, AUabreve-Takt).

Der erste Setz hebt mit risoluter stürmischer Jugendlich-

keit an

.

Das Clavier herrscht zuerst vor, und jener angeschlagene Ton
bleibt bis zum Seitensatz eingehaltvQ

, der in A-dur steht und

in dem sich das naive Element besonders geltend macht

:

• 5 6 5 5 4 6 4 4 .
< 3 3 3 *

A Ais H Ais H D Ci* Fis

Der erste Theil schhesst io A-dur und lenkt kurz entschlossen

W
über * zur Wiederholung. Im zweiten Theil finden die Mo-

E C
live des ersten eine ziemlich knappe Durchführung, dann folgt

die Reprise des Themas, der Seitensalz in F-dur und der bal-

dige kräftige Schluss. Man siebt : um Neuerungen in der Form
ist es dem Componisten nicht zu thun, er traut seinen Motiven

die Kraft zu, auch ohne besonders auffallende Apparate zu

wirken . — Das Thema des Andante bewegt sich in nobler aus-

drucksvoller Melodik

B As Oe

t

As O As

und spinnt sich io diesem Charakter ohne auffalleode Gegen-

sätze in kurzer Fassung ab. Bei der Reprise des Themas im

fortüsimo ist die imitirende Bassstimme bemerkenswert ; dann

der in magischer Klangwirkung verhallende Schluss. — Das

Scherto weicht seinem Gedankenthalte nach von den mo-
dernen Scherzos ab, in welchen meist Unruhe oder sehr rasche

Tonfiguren vorherrschen '— es hat eher etwas Lastendes, was

schon die Tonart F-moll, dann aber auch die Natur der Motive

mit sich bringt. Im Hauptsätze stehen sich zwei Motive ent-

gegen
,

die in der zweiteiligen kurzen Form desselben mit

einaoder abwechseln :

Interessant ist die Verwendung des ersten Motivs im zweiten

Theile
;
auch das zweite Motiv kommt hier zu erhöhter Gel-

tung. Im MiUelsalze in Des-dur hat der Componist dann ein

kurzes gedrungenes Motiv

:

z « 3

Oes F Es As Des

ungefähr in der Art des Trios vom Scherzo der Ddur- Sonate

Op. von Beethoven behandelt. — Während in den meisten

Kammermusikwerken der neueren Zeit die beiden mittleren

Sätze an Werth und Wirkung über dem ersten und letzten

stehen
,
kann man dies von dem Blomherg'schen Trio nicht

sagen — sie scheinen uns eher gegen die beiden Hauptsätze

schwächer zu sein. — Das Finale ist durch eine schwunghafte

Hauptmelodie getragen

:

und tönt auch demgemäss in feuriger Weise aus. Jenem Thema
steht ein ruhiger Seitensatz :

gegenüber. Beide Motive bilden den Steif des Stücks. Im Ver-

lauf des zweiten Theiles lenkt der Componist einmal nach Es-

dur und bringt zuerst durch die Violine , dann durch das VIo-

loncell das erste Thema in doppelt langsamer, daher ruhigerer

Bewegung, worauf er an der Hand des Seitensatz-Motivs wieder

einlenkt und zum Thema in der ersten Bewegung zurückkebrt.

Deo Schluss bildet er nach Analogie des Schlusses vom Trauer-

marsch der Eroica
, indem er das Thema auseinander zieht,

durch Pausen unterbricht und die einzelnen Motive von Violine

und Violoncell nacheinander Vorbringen lässt ; aber nicht ver-

hallend, sondern mit grossem crescendo, wodurch der Satz ein

ganz eigenlhümliches Ende erhält.

Das Trio machte hei seiner ersten Aufführung in Basel*), wo
der Componist selbst die schwierige Clavierpartie vortrug, einen

sehr (erfrischenden Eindruck und wurde mit lebhaftem Beifall

aufgenommen. Weil wir schon einmal das Wort »schwierig«

ausgesprochen haben
,
so wollen wir zur näheren Erläuterung

bemerken, dass die Schwierigkeit des Blomherg'schen Clavier-

satzes hauptsächlich in grosser und andauernder Weitgriffig-

keil beruht ; er tbäte vielleicht gut, auf andere Menschen mehr
Rücksicht zu nehmen , die keine so ungewöhnlich grossen

Hände haben wie er (Blomberg ist im Stande mit einer Hand
einen Doppeltriller in Oclaven — Finger 4,1; 4, 5 — zu

*. Blomberg lebt derzeit als Dirigent des deutschen Gesang-
vereins zu Muhlbausen im Elsas».
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für drei datiere und Streichorchester
,

welches die Herren

Birmane
,
Wüllner und Levi io trefflichem Zusammenspiele

und wohloüancirtem Vorträge ausführten. Fiüul. Scbefzky
sang mit anerkennenswerter Auffassung und Wirme eine

Alt-Ahe aus G. F. Handel s Oper »Rinaldo« und drei Lieder von

Fr. Schubert; ihre Gesangstecbnik ist im Garnen gut, doch

dürfte sie io der Aussprache und im Triller noch einiger Ver-

besserung bedürfen. Die Serenade Nr. III in D-moIl mit Violon-

cellsolo von Volkmann wurde vom Streichorchester und dem
Solisten Herrn Müller sehr schön vorgetragen ; ihr Inhalt ist

reich und glanzvoll gegeben
,
aber doch formell zu ungeord-

net, um vollkommen zu befriedigen: eio langer Salz in hiußg

wechselndem Tempo mit Recitativeo, Canlilenen, Tultisätzeo

wire jedenfalls glücklicher «Phantasie« als »Serenade« getauft

worden. Da war das Finale des Concertes
,
Mendelssohn s

poesiereicbe »Hebriden-Ouverlüre« ein Stück so recht aus einem

Guse, welches eine sehr feinfühlige und wohlschatlirte Wieder-

gabe fand. Aber was hatte unser sonst so »feuriger Kapell-

meister« Levi, dass er auch hier, wie bei der Symphonie, das

Tempo fast zu langsam und schleppend nahm! Hat er sich viel-

leicht durch den kürzlich auch in diesen BISUerD abgedruckten

trefflichen Artikel getroffen gefühlt und wollte er nun bewei-

sen
,

dass er kein »feuriger Kapellmeister« seit Vergebliche

Mühe! »Naturam txpelUu fürca, tarnen usque recurrct*.

(Schloss folgt.)

Bericht«. Nachrichten und Bemerkungen.
Halle E.S., e. Man.

Jf. Unsere Singakademie konnte heute ihr zweites Viertel-

jahrbondert mit einer sehr gelungenen Aufführung des »Elias« von
Mendelssohn betreten. Zwar unser Stadl- Orchester ist nicht das
glänzendste, aber lieh willig der Leitung unseres Musikdirector

Vor*Usch fügend, leistete ea doch recht Lobenswerthea sowohl in

dlscreter Begleitung, wie in den Instrumentaleffecten. an denen der
•Elias« so reich Ist. Eben dieaer eifrigen Leitung verdankte der be-
trächtlich gewachsene Chor, dass er eine Sicherheit und Freiheit

des Gesanges gewann, die sich in all den mannigfaltigen Formen,
in denen Mendelssohn hier den Chor verwendet, gleich bewahrte;

Schlagfertigkeil und Schlrfe zeichnete die kurzen Seuchen aus, und
seine bis zu Ende unverminderte Frische verschleierte den Mangel
an Steigerung im zweiten Theil. Für die nicht leichten mehrstim-
migen Soli bot die Singakademie eine Auswahl von Stimmen; sie

wurden rein und in harmonischer Verschmelzung gesungen. Auch
von den grosseren Solopartien konnten Sopran, Alt und Tenor durch
Mitglieder besetzt werden. Frau Voralzsch sang die Wittwe, den
Knaben, die Arie «Höre Israel« und anderes. Ihre Stimme ist nicht

gross, aber ungemein zart und rein, und richtig gebildet
, und ihr

Gesang ist für das Oratorium gemacht, weil ihm jede Unart, jede
Manier fehlt, und ihre Tone von einem natürlichen Vortrag beseelt

sind. Fri. B uasl er
,
zum Theil Schülerin der Gercia , hat in ihrer

klaren Altstimme eine würdevolle Buhe, die vortrefflich zu den
Engel -Recitativen und den beiden Ariosen passte. Beide Damen
wirken hier günstig als Lehrerinnen. Herr Otto, ein künstlerisch

gebildeter Dilettant , hat mehr hohen Banton als Tenor, beherrscht

aber seine Mittel hinreichend, um sie jeder Aufgabe anpassen zu

können. Für den Elias selbst war der kOnigl. Domsinger Herr Ad.
Schulze aus Berlin herubergekommen. Noch sehr jugendlich, hat

seine Stimme zwar noch nicht die völlige Ausbildung erhalten, doch
schon die für das Oratorium und zumal für die Partie des Elias er-

forderliche Breite des Vortrags gewonnen
,
vermöge deren ihm die

Recitative und die Arie »Es ist genug« besonders gelangen. So konnte
es nicht fehlen, dass die sehr zahlreich versammelte Zuhörerschaft

den Saal sichtlich befriedigt verliess.

Leipzig-, 19. Marz.

Das Programm der letzten Kammermuaiksoirle, Dienstag

den 10. Min, zeigte io seiner Zusammenstellung eine schone Gra-
dation; mit einem Streichquartett von Haydn beginnend, schloss

dasselbe mit Beethoven'« Septett, zwischen welchen Werken Schu-

mann» Quintett für Streichinstrumente und Pienoforte ein höchst

günstiges Relief erhielt. Die Streichinstrumente waren abermals

durch die Herren Concertmeister Schrmdieck, Hau hold, Thümer und
Schröder, das Pianoforte dagegen durch Herrn Weidenbech und die

Blasinstrumente durch die Herren Landgraf (Clarinette), Weissen-

born (Fagott) und Gompert (Waldhorn) besetzt. Die Wiedergabe
sammllicher Werke Hess die sorgfältigste Vorbereitung erkeooeo.

Herr Weidenbech. welcher »ich schon bei Beginn des Winters durch

den Vortrag der chromatischen Sonate von Raff als ein tüchtiger

Interpret neuerer Kammermusikwerke zu erkennen gab, spielte

auch diesmal mll derjenigen technischen Freibeit und geistigen

Animirtbeit, welche nur bei einem wirklich durchgebildeten Künste

ler zu finden ist. Auch die genannten Herren Btlser erfreuten uns

sowohl durch ihre edle, gegenseitig schon abgewogene Tongebung,

als auch namentlich durch den feinen ästhetischen Takt, mit wel-

chem sie — stets das Zuwenig, wie das Zuviel vermeidend — ln den

Gedaukengang des ewig jugendfrischen Werkes L. van Beethoven’«

e ingriffen.

Das Programm des zwanzigsten und letzten Gewand-
beoscoocertes am 4 8. Marx trug einen nicht recht zu billigenden

Dualismus zur Schau, indem sein erster Theil so recht die Phy-
siognomie eines Virtuosencoocertes halte und nur der zweite des-

selben der an der Stirn des Gewandhaussaales in goldenen Lettern

glanzenden Devise «ras saeara« etc. im höheren und eigentlichen

Sinne gerecht wurde, indem er uns Beethoven's Eroica-Sympboaie

brachte. Die Nummern des ersten Theiles hiessen : Bello aus »Helene

und Paris« von Gluck (Aria dei AUeli, Chaconne, Gavotte und Cha-
conne), Scene und Romanze aus «Othello« von Rossini (mit obligater

Harfe), Concert-Allegro mit IntroducUon für Pianoforte von Rob.

Schumann (Op. 18t), Lieder mit Pianoforte von Fr. Schubert und
Rob. Schumann, und Chaconne für Violine von Vitall; die Nameo
der Ausübenden waren: Freu Schimon-Regen (Sopran) , sowie

die Herren: Kapellmeister Reinecke (Pianoforte), Concertmeister

Schradieck (Violine) und Herr Wenzel (Harfe) ,
von denen be-

sonders die beiden erstgenannten Künstler um den Lorbeer rangen.

Herr Kapellmeister Reinecke hatte ein keineswegs dankbare« Stück

gewählt, brachte dasselbe aber zu durchschlagender Geltung und
bewies dadurch von Neuem, dass wir in ihm einen der ersten, clss-

sisch durcbbildetston Pianisten der Jetztzeit besitzen. Frau Schimon-

Regan errang sich durch die ihr eigene poetische Feinfühligkeit ihres

Gesanges die laakskn Beifallsbezeigungen des Publikums. Herrn

Schradieck können wir auch nach dieser letzten Leistung noch keine

besondere Qualificirung zur Ausführung sogenannter clsssiscber

Musik zusprechen; was er an Schaltirungen giebt, kommt nicht recht

von Innen heraus, sondern ist mehr äusserer Aufputz, so technisch

gewandt sich auch Alks bei ihm ausnimmt. Einen Hochgenuss bot

dagegen wieder die Ausführung der Beethoven’schen Eroica-Sym-

phonie. Hier war et, als habe ein freudiges Gefühl darüber: aeiaeo

angestammten Dirigenten wieder am Dirigenknpulte zu sehen
,
das

gesammk Orcheskr gehoben, und als habe jeder Einzelne in dem-
selben ea mit gefühlt, wie jenem der Geist der Beelhove n'schen Ton-
schopfung in Kopf und Herzen lebte. — so ein Gedanke, so ein
Schlag war es, der bei den Massen durchdrang und so viek Seelen,

so viele Herzeo, einigte und belebte, so dass wir io Wirklichkeit

sagen können : -/tnu conmat optu» Dk aeit Jahren gegen die Direc-

tion gerichteten Anschuldigungen wegen zu grosser Stabilität der

Programme und Nichtbeachtung neuerer, sowie gewisser bedeu-

tender älterer Werke unserer grossen Tonsetzer hat zu einer öffent-

lichen Erwiderung, respective Berichtigung Veranlassung gegeben,

ln welcher zur Evidenz dargethan wird, dass im Laufe des letzten

Winters im Gewandhaussaak nicht nur dk letzten Werke Beelho-

ven's Berücksichtigung fanden, desgleichen die grosseren Instru-

mental- und Yocal werke eines Schumann, Mendelssohn, Gade,
Ladiner und Anderer abwechselnd Revüe pasairten , sondern dass

auch, trotzdem das Orchester noch tm Theater, den Rkdci’schen

und anderen Aufführungen fast schon bis zur teberbürduog be-
schäftigt ist, in verflossener Saison nicht weniger als 49 ComPo-
sitionen lebender Tonsetzer zur Aufführung gelangten: 1 8 grossere

Instrumental-, 4 grossere, sowie 4 kleinere Chor-Werke, desgleichen

1 5 kleinere Solocool Positionen für Gesang
;
theil« Arien, theil» Lieder)

und 19 Instrumentalsoli, unter enteren waren wieder 4 5 Nummern
als -zum ersten Male aufgeführt« auf den Programmen verzeichnet,

und zwar von Componisleo verschiedenster Richtungen, als: Franz

Lachner, Reinecke, Jsdsssohn, Norman, Friedrich Richter, Rob.

Fuchs, Volkmann, Joachim. Brahms, Raff, Lassen, Liszt, R. Wagner.
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ANZEIGER
Augsburger Musikschule.

Mit dem 0. April L J. beginnt das II. Semester 4 *74/75 der
•Augsburger Musikschule«. Aufnahmeprüfung neoeiotretender Schü-
ler am (L April zwischen 4 4 und 4 Ihr im Schullocale. Anmeldungen
sind an den Unterzeichneten Director zu richten. Der Unterricht
umfasst das ganze Gebiet der Theorie, Solo- und Chor-Gesaog, Cla-

vier- und Viotio-Spiel und Eoftemble-Uebungen. Honorar für semmt-
Uche Fieber 440 fl., für ein Hauptfach (Sologesang, Clavier und
Violioe) <0 fl. — Statuten auf Verlangen gratis.

H. M. Schletterer,
Kapellmeister und Director der Musikschule.

Neue Musikalien.
Verlag von Bi-eltkopf &. H&rtel in Leipiig.

Itr.hm«, J., Hin.forU-Werk» in 1 Händen. 4. R»tl tut. M 9

FSniter, A., Op. 15. IttnunugrtlMar. « Tonikiuen für du Pde.

M i. 15.

Helatx, A., Aigeretkt« Perle» aus Richard Wagner 1

« Tnstan
UDd Isolde, für das Pianoforte zusammengefügt. Heft t. M. t. 75.

Heft I. M. 1. IS.

Holstein. F. T., Op. 15. 6 Lieder f. Mannerchor. Part. u. St. M. S. 5*.

Huber, H-, Op l Witter Ud Blttthea. 9 Clavicratücke. M. 8. 59.

Kröber, O., Andante f. Oboe mit Begl. von t Violinen, Viola, Cello
und Bass. M. 4. 75.

Dasselbe mit Pianofortebegleitung. M. 4. 54.

Le«, S., Adagio aus Op. 19 f. t Violoncellos. Arraog. für Vcell. mit
Beul, des Pfte. von C. Grimm M. 4

,

Mendelssohn’! Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe von Jul.
Rietz.

Einaal-Ausgabe

:

{Nr. 7.) Op. 14. 0«»ertire zu Sororaernachtstraum. Partitur.

M. 4. 10

(Nr. 7.) Op. 14. Bietelb«. Stimmen. M. 4. 54.

(Nr. 48.) Op. 81*. Andante und Tnrtttioaen für das Pfte. zu
4 Bünden. M. 4. 80.

(Nr. 41.) Op. 91 Allegro brillant f. d. Pfte. zu 4 Hdn. M.4.84.

(Nr. 415—411.] Op. 44. 48. 59. 88. 440. Lieder f. Sopran, Alt,

Tenor u. Bass. Partitur. 8. M 8.

(Nr. 415— <19 I Dieselbe!. Summen. 8. M. 5. 44.

Dieselben Partitur und Sltmmcn m 5 eleganten Sartenctbünd-
chen mit Golddruck. Preis jedes Einbandes 60 Pf.

ttmntUche Lieder ud 6esuge f. eine Singslirome mit Begl.

des Pfte. gr. 8. letk rart M. 7. 50.

Auch in tltgonlrm Sanenetband« mit Golddruck su belieben,— 34 Lieder ud Gesknge für eine Singstimme mit Begl. des Pfte.

gr. 8. Ilatk cart M. I.

Op. 55. Ijipkttil Nr. I f. Orchester. A moll. Arraog. f. das
Pfte. zu 4 Händen mit Begl. von Violine o. Vcell. von Friedr.
Hermann. M. 44.

Op. 71. 6 S.lnderstflcke f. das Pfte. Arr. f. Pfte. u. Violine oder
Vcell. von Friedr. Hermann.

Für Pianoforte und Violine. M. 1.

- Violoncell M. 1.

Imm, J. ö., Ptlgerg.iiDg au« dam Oratorium »Dio Pilger, für
Solostimmen, Chor und Orchester.

Klavierauszug von Br ns t Naumann. M 4.75.
Singstimmen - - M 4.

Pianoforte-Musik , dasslscbe und BOderne. Sammlung vorzüg-
licher Pianoforte- Werke, Originale und Arrangements zu 4 Hdn.
Dritter Band. 4. (Utk cart M. 4.

Kelneeke, C., Op. 416. 6 Ilaiatar Sonaten f das Pfte. Als Vorbe-
reitung zu des Componisten Sonatinen Op. 47 u. 98. M. S. 54.

Ricmann, H., Op. 45 Geldern« Zelten. 46 leichte Clavierstücke für
die Jugend, lieft 4 und UM. l

Kontgen, J., Op. 8. Phaitute für das Pfte. M.*4.

Weber, C.M.v., Pttuferte-Verke zu 4 Händen. Neue vollstiodige
Ausgabe. 4. Kalk cart M. I. 50.

ZSller, Caril, Op. 54. Tri# f. Pfte., Violioe u. Vcell. M. 44. 50.

Erledigte Stabshoraistenstelle.
Bei dem königlich bayerischen 4. Jlger-Batalllon in Ludjhvt

wird am 4. April dieses Jahres die mit namhafter Zulage verbundene
Stelle eines HUbzhoruUten erledigt.

Bewerber, welche gesonnen sind, »ich einer Prüfung zu unter-

werfen , die auch auf Arrangiren von Musikstücken sich erstrecken

wird, «ollen ihre Gesuche, belegt mit Attesten über musikalische
Kenntnisse, richten an das

Commando
[•5] dem k. b. 4. JlitfPr - llatulllou«.

Eine werthvoll« Violine (Amnti) siebt für den Preis

von 800 Mark lum Verkauf in unserer Handlung.

Berlin - Ed. Bote <fe ö. Bock,
Königliche Hofmusikhandlung

!*•] Leipiig, rslr. 17.

!
7*1 Verlag von

J. Bieter-Birdenaann in Leipzig und Winterthur.

Blomberg, Ad., Op. i. Zwei Romanzen für
Violoncell oder Violine und Pienoforte. Für Violoncell I Mark.
Für Violine S Merk.

Op. 5. Zwei FantaslestQcke für Pianoforte.

S Mark.

Op. 6. Trio für Pianoforte, Violioe und Violoncell.
7 Mark 54 Pf.

l
7l

l Soeb«n ist in unserem Verlage erschienen der vollständige

Klavierauszug mit Text von

:

„DIE MACCABÄEE“
Oper in 3 Acten nach OTTO LUDWIG's gleich-

namigem Drama von

H. S. M0SMTHAL
Musik von

Anton Rubinstein.
Präs iS lari mUo.

Ed* Bote <t G. Bock,
Königliche H o f tu u s i k h a d I ung.

Berlin.
Leipzigerstr. 87 und U. d. Linden 17,

(71J In meinem Verlege erschien soeben

Herakles
Oratorium

von

G. Fr. HändeL
Clavieranszug

Cttefriastlaaeal all irr Angabe 4*r Deatarbra lUi<4-Gr«eJl»<Wl.l

4 Mark netto.

Leipzig und Winterthur, i, Bieter-Biedenuun.
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Ueber Ktwstbüdfmg auf Universitäten.

Koruetzung .o» Nr. I.)

Dass natürliche Anlagen oder Neigungen der beschrie-

benen Art für die Künste vorhanden sind, muss als selbst-

verständlich betrachtet werden. Der Angelpunkt unserer

gansen Untersuchung bildet aber die Frage, in welchem
Maasse und Umfange dieselben vorhanden sind und welche
Stellung sie unter den sonstigen Geistesfäbigkeiten einneh-

men, oder mit andern Worten, ob sie als ein Luxusartikel

einer mehr oder minder grossen Anzahl Einzelner, oder als

ein gemeinsames Gut, als eine gemeinsame Gabe aller Men-
schen angesehen werden müssen. Denn diese Frage ist es,

welcher hier, wo es sich um die Begründung eines obliga-

torischen Studiums handelt
,
der Vorrang gebührt vor der

anderen nach dem inneren oder speciliscben Werthe der
Konst

;
letalere, an sich von höchster Bedeutung ,

berührt

den vorliegenden Gegenstand direct garnichl, wird aber
dann, nachdem derselbe genügend erhellt ist, erst zur vol-

len Klarheit gelangen.

War nun das bisher Gesagte nicht vergeblich oder irrig,

so sind wir genügend vorbereitet um zu erkennen
,
dass

die Kunst nicht dem Einzelnen, sondern Alien gehört, dass

also die Neigung zur Kunst und die darauf gegründete Mög-
lichkeit eines Verständnisses derselben, der Kunstsinn,

allgemein unter den Menschen verbreitet ist, wie alle

Hauptsinne dem ganzen Geschlechte innewohnt und gleich

ihnen das Verlangen nach Befriedigung kundgiebt. Bleibt

dieses Verlangen durch lange Zeiten gleichsam unerkannt
versteckt und kommt in reiner kenntlicher Gestalt erst spat

zu Tage, so ist die Ursache allein die, dass der Kunstsinn
von allen Sinnen der verfeincrtsle ist. Er taucht im Gange
menschlicher Cultur erst zuletzt oder erst dann auf, wenn
eine gewisse Hohe der Geistesbildung erreicht ist.

Ursprünglich ist die gesammte Kunst dem Menschen
nichts Weiler

,
als ein Htilfsmiltel in der Bewältigung der

Natur, wobei sie nicht nur eine helfende, sondern eine

völlig dienende Stellung einnimmt, so sehr, dass sie ledig-

lich als Fertigkeit und Geschicklichkeit betrachtet, nicht

aber als Kunst gewürdigt wird. In solcher Hulfsieistung

offenbart sie aber dann bald ihre eigenthürnlicbe Macht,

diejenigen, welche ihren Reizen sich hingeben, Ober die

Nolh des Lebens zu erbeben und durch eiu verklärtes Abbild

des Lebens ihnen die Freude am Dasein zu erhöhen. In

der ursprünglichen Dienstbarkeit, weiche dem unmündigen
Zustande der Kunst völlig entspricht

,
bilden sich jene un-

endlich verschiedenen Künste und Kunstweiseo, die sls die

Keime der ganzen späteren Entwicklung angesehen werden
müssen und in ihren Wurzeln unausrottbar tief mit den
Bedürfnissen der Menschen verwachsen sind. Ein Kunst-

bewusstsein ist in dieser Zeit der Dämmerung nicht vor-

handen
;
mit ihm fehlt auch das eigentliche Kunslbedürfniss.

Wir entnehmen daraus
,
dass der Kunstsinn nicht zu den

ursprünglichen oder zu denjenigen Sinnen gehört, welche

gleich anfangs bestimmt und kenntlich hervortraten
;
über-

all ist er anhängend an dasjenige menschliche Bedürfnis*,

welches er zur Geltung zu bringen und endlich zum Ideal

zu erheben berufen ist. So war alle Dichtung ursprünglich

nichts als Sprachbildung, alle Musik nichts als Ton- und
Gangrfaythmus, alle Bilakunst nichts als Messen und nach-
ahmendes Erinnern. Durch dieses unlösliche Verwachsen-
sein mit den Unabweisiichsten und verschiedenartigsten

menschlichen Bedürfnissen wird erst recht ersichtlich, dass

das, was wir Knnst nennen
,
anfangs ganz verschiedenen

Dingen zugehdrle. Hieraus lässt sich auch verstehen
,
wie

die vorwaltende Begabung fllr Eine Knnst stattlinden kann,

ohne die für andere Künste su bedingen, ln der Tbat sind

die verschiedenen Künste ursprünglich, d. h. in ihrer an-

hängend dienenden Stellung, einander ganz fremde Dinge.

Der Kunstsinn als solcher ist ein Product der Cultur,

des Fortschreitens in der menschlichen Bildung. Diejenige

Kraft nun, welche den Keim der Kunst aus dem Boden des

menschlichen GemUlbes hervorloekle
,
wirkt auch fort und

fort in demselben Sinne, erhellend, verbreitend, entfal-

lend. Man muss es ihrem Wirken überlassen, im Einzelnen

zu bestimmen, wo die Grenzen der Empfänglichkeit für die

Kunst zu suchen sind. Ohne anhaltend und voll ihrem
Lichte ausgesetzt zu sein, lässt sich dieses nicht erfahren.

Im Bereiche des wissenschaftlichen Lebens war solches

noch niemals genügend der Fall; die tiefwirkende Kraft

der Bildung und Menschenveredlung ist als akademisches

Studium bisher so auffallend vernachlässigt, dass man, an-

gesichts der erreichten Hohe der Kunstvoilendung
, be-

haupten darf, die Kunst habe bereits in allen Hauptbahnen
ihren Kreislauf vollendet

,
nur nicht in der wissenschaft-

lichen. Es ist daher vorauszusehen, dass unter dem Welten
einer voll entfalteten Kunstwissenschaft vieles, was zur Zeit

noch hinter Religion Philosophie oder Naturwissenschaft

sich verbirgt
,

in gektärterer Gestalt als die Regung eines

Kuustlriebes erscheinen wird.

(Fortsetzung folgt

)

ft
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Ueber die Unxweckmäasigkeit unserer
Claviaturen.

Von A. Tiau.

I.

Vor Kurzem brachten diese Blatter die Besprechung eines

auf Einführung chromatischer Claviaturen abzielenden Vor-

schlages. Dass unsere gegenw ärtigen Claviaturen eben so wenig

die Claviaturen der Zukunft siod
,

als die gegenwärtige Art

Clavier zu spielen und das Clav »erspiel zu lehren unverändert

der Zukunft angehört . muss jedem Sachkundigen ,
der den

Gegenstand nicht so wie es jetzt auch allgemein üblich ist, vom
Standpunkte »der Gewohnheit«, «der Tonleitern« oder »der ge-

brochenen Accorde«, sondern vom Standpunkte der Wissen-

schaft aus betrachtete, längst klar sein.

Das Clavierspiel ist nämlich zunächst ein durch eine Summe
von Vorrichtungen hervorgerufener und daher mechanischer
Vorgang ; es besteht in der Tbäligkeit eines aus zwei Theilen

(dem Instrumente und dem Spieler) zusammengesetzten Appa-

rates. dessen Leistungsfähigkeit in Bezug auf Quantität und

Qualität der Arbeit (der Tonerzeugung und Tonverbindung} in

erster Reihe von der mehr oder weniger genauen Beachtung

der betreffenden allgemeingiltigen Gesetze der Mechanik

abhängt.

Die Anwendung dieser allgemein gütigen Gesetze der

Mechanik auf das Clavierspiel zeigt die Mechanik des CI a-

ie rapides; da aber beim Clavierspiele als Ursache der

Bewegung eine animalische oder Muskelkraft ftgurirt
,
so muss

die Mechanik des Clavierspieles auch die Anatomie und Mecha-

nik der Gelenke und der Muskela und die physiologischen

Eigenschaften des Nervensystems gebührend berücksichtigen,

und indem sie dies thut, erscheint sie als die Wissenschaft,

welche lehrt, wie die äusseren Tbeile der Hebel geformt und
wie alle beim Clavierspielen in die Erscheinung tretenden Be-

wegungen beschaffen sein müssen und was dabei , den besten

inneren Zustand des Instrumentes vorausgesetzt, io Bezug auf

Menge, Beschaffenheit und Geschwindigkeit der Tooerzeugung

bedingt und unbedingt geleistet werden kann.

Wir wissen nun der Hauptsache nach, welche Factoren bei

der Beurtbeilung des ganzen Vorganges, der sich während des

Clavierspieles dem Auge darstellt, maassgebend sind; jener

Wissenschaft
,
welche die Technik des Clavierspieles zum

Gegenstände hat und welche gestützt auf die Lehren der Me-

chanik dieses Kunslzweiges weiter ausführt, wie einzelne Ton-

gruppen und ganze Tonstücke kunstgerecht, nämlich auch den

musikalischen Gesetzen entsprechend klar und deutlich

und io Bezug auf Tonstärke und Geschwindigkeit der Ton-

bewegung vorschriftsmäßig auszudrücken sind , bedürfen wir

zum Zwecke unserer heutigen Nachforschungen nicht
, denn

diese betreffen eine Angelegenheit
,
die

,
obwohl sie den Cla-

vierfabrikanten und Claviaturtiscblern gegenüber mehr artisti-

scher Natur ist, ihrem Wesen zufolge nur auf dem Boden der

Mechanik des Clavierspieles entschieden werden muss.

Die Wissenschaft sagt, dass beim Clavierspiele die Ton-
erzeugung und Tonverbindung nur dann mit der grössten Ge-
nauigkeit und mit der grössten Geschwindigkeit erfolgen kann,

wenn die Hand in ihrer normalen Form verharrt und sich

die Spitzen der Finger ununterbrochen in Berührung mit den

Tasten befinden. Als normale Form der Hand bezeichnet die

Wissenschaft diejenige Handform
,
welche sich ergiebt

,
wenn

die Finger in der natürlichen gleichmäßigen Beugung , die sie

in ruhigem Zustande zeigen, belassen und ihre ersten Glieder

(beim Daumen der Mittelhandknochen) mäßig gestreckt
, oder

wenn zuerst alle Glieder der Finger gestreckt und dann ihre

zweiten und dritten Glieder in die Lage natürlicher Beugung

gebracht werden. Bekanntlich findet bei den Ftngergelenken

ein den Spielraum der Bewegung plötzlich abschliessendes Zu-

sammenstößen der Knochen an ihren Geienkrändero nur vorn

bei der Beugung der Finger statt ; hinten können sie überein-

ander hioausgebeo
,
es ist daher bei vielen Personen eine sehr

beträchtliche Ueberstreckung der Finger möglich und dies be-

wirkt, dass nicht nur die Hände verschiedener Personen, son-

dern auch die Hände ein und derselben Person, wenn sie nach

der oben gegebenen Vorschrift geformt wurden, verschiedene

Gestalten zeigen könnco. Ob eine in die normale Form gebrachte

Hand eine gleichmäßig gestreckte oder eine an den Knöcheln

mehr oder minder eingebogene Gestalt angenommen hat, oder

ob überhaupt irgend eine Handform dem Spiele günstiger ist, das

ist uns heute gleichgiltig
, richtig ist jede Handfons, die auf

dem oben angegebenen Wege entstanden ist
;
uns interessirt nur

die Wahrnehmung, dass die Spitzen der Finger eioer so vorberei-

teten Hand ohne die natürliche Beugung der Finger wesentlich

zu stören, nur auf Tasten, die in einer Ebene liegen
,

also

nur auf Untertasten oder nur auf Obertasten mechanisch

richtig wirken können. Sollen Unter- und Obertasten gleich-

zeitig oder nicht gleichzeitig bewegt werden , so müssen sich

selbstverständlich die Spitzen der Finger auf dem Niveau der

Ebeoe, welche die oberen Flächen der Überlasten bestimmen,

halten ; in diesem Falle stehen die Spitzen derjenigen Finger,

welchen die Bewegung der Untertasten zufällt, von diesen, be-

ziehungsweise von den Hälsen (den zwischen den Obertasten

liegenden schmalen Theilen) dieser Tasten ab und dies hat zur

Folge, dass die gleichmäßige Beugung der Finger
,
oder was

eben so regelwidrig ist, die gleichmäßige Streckung der ersten

Fingerglieder oder beides zugleich gestört erscheint, ehe noch

die Spitzen der betreffenden Finger mit den Untertasten in

Berührung und in jene Lage kommen
,

die ihnen gestattet, die

Bewegung der Tasten beginnen zu köonen. •) Stellt man da-

gegen, so wie dies irrthümlich heutzutage noch Usus ist, als

Regel auf, dass im gedachten Falle die Ebene der Untertasten

den Fingerspitzen als Basis dienen und jeder Finger, dem der

Anschlag einer Obertaste zufällt, gestreckt werden soll, so ist

die Beugung der Finger schon von vornherein ungleichmäßig,

also mechanisch unrichtig , und das Untersetzen des Daumens
auf eioe Obertaste nur durch ein die ganze Spielmanipulalion

störendes Verdrehen der Hand ausführbar, ein Uebelstand,

der nicht in die Erscheinung tritt, wenn sich die Fingerspitzen

auf dem Niveau der Obertasten halten und zugleich die Hand

so auf der Claviatur liegt, dass die Spitze des Daumens im Falle

des Anschlages nicht sowohl den Kopf (den vorderen breiten

Theil], sondern den Anfang des Halses einer Untertaste oder

eine Obertaste treffen muss, denn diese Lage der Hand gestat-

tet, dass das Uoterselzen des Daumens von einer Untertaste

auf eine Obertaste eben so leicht und mechanisch richtig aus-

geführt werden kann als die«
,
wie wohl Niemand bestreiten

wird, geschieht, wenn dieser Finger durch dieselbe Bewegung
von einer Obertaste auf eioe andere Obertaste gebracht wird.

Dass sich diese Manipulation noch correcter gestalten

würde, wenn die Obertasten als solche nicht vorhanden wären,

ist begreiflich, und da die Erhöhungen, welche die Obertasten

•j Wenn sich die Fingerspitze nicht in Berührung mit der Taste
befindet, sondern wohl Uber jedoch in einiger Entfernung von der
letzteren zum Anschläge in Bereitschaft gehalten wird, so zerfallt die

Anschlagsbewegung des Fingere in zwei Abschnitte ; im ersten Ab-
schnitte dieser Bewegung legt die Fingerspitze den Weg bis zur
Taste zurück und im zweiten Abschnitte bewirkt sie die Bewegung
der Taste durch Druck; jede weil ausgreifende Anschlagsbewe-
gung, die dieser Zweitheilung entbehrt, wirkt durch Sloss oder
Schlag, folglich in einer die Qualität des Tones schädigenden und
die Erzeugung eioer bestimmten Tonstärke in Frage stellenden

Weise.
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auf der Claviatur bildeo, diejenigen Objecte sind , welche be-

wirken, dass nicht nur diese
,
sondern wie aus dem Vorher-

gehenden resultirt, auch andere Spielraanipulationen nur be-

dingungsweise vollkommen correct ausgefübrt werden können,

so erscheint die gänzliche Beseitigung dieser Spielhiodernisae

oder wenigstens die Reducüon ihrer Höhe auf das möglichst

geringste Ausroaass um so mehr wünscbeoswerth
, als durch

ihre Gegenwart in vielen Killen auch die Geschwindigkeit der

Tonerzeugung herabgedrückt wird.

Alles hat seine Grenzen
,
es muss also auch Geschwindig-

keiten geben , die gegenüber den verschiedenen Arten der

Tooerzeugung bedingt oder unbedingt als die möglichst gröss-

ten bezeichnet werden können. Helmholtz fand, dass die Zu-
sammenziebung 'Contraction) der Muskeln nicht genau im

Augenblicke der Heizung erfolgt
,
sondern dass zwischen Hei-

zung und Contraction eine, wenn auch sehr kurze, aber doch

messbare Zeit vergeht
, und dass die Leilungsschnelligkeit der

Nerven 34 Meter in der Secunde beträgt. Wird auf Grundlage

dieser Angaben und mit Berücksichtigung aller dabei raaass-

gebendeo Factoren eine Berechnung eingeleitet und auch vor-

ausgesetzt, dass eine Fingerspitze
,
indem sie sich ununter-

brochen auf- und abwärts bewegt, nur auf ein und dieselbe

Taste wirkt und immer in Berührung mit dieser bleibt , so cr-

giebt sich ein Resultat, welches sagt, dass durch die ununter-

brochene Thäligkeit eines Fingers eine Taste oder durch die

gleichzeitige und gleichartige Tbätigkeit mehrerer Finger eine

Tasteogruppe in einer Secunde 8*/s*nal , also in einer Minute

SlOmal angeschlagen werden kann. Werden wiederholte An-
schläge derselben nicht durch die Thäligkeit nur eines Fingers,

sondern durch die abwechselnde Thäligkeit zweier Finger oder

Anschläge verschiedener Tasten durch die Thäligkeit von nur

zwei Fingern bewirkt, so kann die Tonerzeugung mit einer

Geschwindigkeit von tmal 510, das ist 1040 Anschlägen io

der Minute erfolgen ; in allen anderen Fällen lassen sich unter

den oben genannten Voraussetzungen durch die Thäligkeit

zweier oder mehrerer Finger nicht nur so viele wiederholte

Anschläge derselben Taste, sondern auch so viele aufeinander

folgende Anschläge verschiedener Tasten als das Instrument

gestattet, nämlich 700 wiederholte Anschläge derselben Taste

and 1400 aufeinanderfolgende Anschläge verschiedener Tasten

im Zeiträume einer Minute bewirken.

Diese Angaben genügen nun zu constatiren
, dass alle Be-

wegungsgeschwindigkeiten bestimmte Grenzen haben ,
indem

unsere Wissenschaft für jede der letzteren den arithmetischen

Ausdruck in Bereitschaft hält; es erübrigt nur noch hinzuzu-

fügen, dass Kälte, Ermüdung, die Qualität und chemische Be-

schaffenheit der Muskeln, Sehnen Verbindungen, Verästelungen

der Nerven und der Gesundheitszustand des Beweguogsappa-
rates auf die Leistungsfähigkeit des letzteren bestimmenden
Einfluss üben und im Hinblick auf diesen Einfluss die wissen-

schaftlich festgestellten grössten Geschwindigkeiten gegenüber

dieser oder jener Person als zu hoch gegriffen erscheinen

können. Dass aber andererseits bei vielen Arten der Spiel—

manipulationen eine grössere Geschwindigkeit nicht eintreten

kann, weil dabei die Fingerspitze ihren Weg über Überlasten

hinweg nehmen muss , wodurch dieser verlängert und ihre

Ankunft auf der nächsten Taste verzögert wird. Die Stelle

bei a. kann z. B. mit einer Geschwindigkeit von M M. J= 144,

die Stelle bei b. aber selbst in dem Falle
,
wenn der zweite

Finger den Weg von der Taste d zur Taste € mit der grössten

(für die Gliederbeweguog auf 8 Meter in der Secunde

fizirlen) Geschwindigkeit zurücklegt
,

nur im Tempo von

M. M. 0 s= 138 gespielt werden, weil dieser Weg um 2 Centi-

racler länger ist als jener den dieselbe Fingerspitze bei a. von

der Taste 6 zur Taste e zurückzulegen hat.

Nicht skrupulöse Spieler werden zwar behaupten, dass sä«

die Stelle bei b. auch mit der für die Stelle bei a. bestimmten

Geschwindigkeit spielen können und werden dies auch nach

ihrer Meinung ganz richtig bewerkstelligen, indem sie die vier

Sechzehntelnoten schneller spielen und dadurch die zum recht-

zeitigen Anschläge des Accordes c e b erforderliche Zeit ge-

winnen. Derlei Spieler können jedoch auf Mustergültigkeit

keinen Anspruch erheben
; es bleibt daher dabei, die Erhö-

hungen, welche die Überlasten auf der Clavialur bildeo, sind

Spielhindernisse
, und da selbstverständlich die äussereleo

Grenzen der Geschwindigkeiten noch weiter hiaausgerückt

werden könnten, wenn die Tasten geringere Fall-
weite hatten, so erscheint die Modification der jetzt beste-

henden Fallweite der Tasten ebenso wünschenswert!» als die

Beseitigung der vorher genannten und derjenigen beiStände,

deren Besprechung Gegenstand des nächsten die Unzweck-
mässigkeil unserer Ciaviaturen beleuchtenden Artikels sein soll.

[Schluss folgt)

Anzeigen and Beartheilangen.

I«rekle«, Oratorium von Bcerg Friedrich Bändel. Clavier-
Ruszug, übereinstimmend mit der Ausgabe der
Deutschen Händelgesellschaft. Leipzig und Winter-
thur, J. Rieter-Biedermann. Pr. 4 Mk. netto. *08 S.
Lex. -8.

Wir freuen tiu» hiermit das Erscheinen des lange erwar-
teten CJavierauszuges zu diesem durch die Berliner Aufführung
plötzlich allgemein bekannt gewordenen Werke anzeigen und
damit zugleich viele an uns ergangene Anfragen beantworten

zu können. Die Chorslünmen waren schon seit längerer Zeit

in derselben Yerlagsbandlung zu haben. Herakles wird Pfiog-

aten auf dem niederrheinischen Musik feste in Düsseldorf er-

scheinen, also vor einem Publikum, weiches von Händel bisher

nur die weuigen bekannten oder sogenannten grossen Werke
kennen gelernt hat. Die Direclion Joachim s verbürgt auch hier

das Gelingen.

Das Werk ist vorzüglich schön gestochen und gedruckt

(nur hin und wieder verr&th ein Druckfehler die Beeilung der
Herstellung) und gewährt Jedermann die Möglichkeit, den
Meister von einer ganz neuen Seite kennen zu lernen. Ckr.

Claviermusik.

lass Babe r. Stadien Iber ela triglultbraa. Op. 7. Leipzig,

Breitkopf und Härtel. Pr. 3 Mk.

5. B. Dieses aus neun freien Variationen und einem Finale

bestehende, ziemlich umfangreiche Stück '21 Seiten) empfeh-
len wir allen denen Clavierspieiern, die in der modernen Spiel-

weise vollkommene Fertigkeit besitzen oder danach streben,

und die von der Musik weniger Befriedigung des Schönheits-

sinnes, als vielmehr tüchtig gepfefferten Stil : viel pikante un-
gelöste Dissonanzen, krause Uebergänge, überhaupt möglichst

viel Unruhe und dabei den Schein von genialem Wesen ver-

biiigeu. Davon werden sie in dem Stück übergenug finden.

Namentlich wimmelt es von Vorhalten oder Vorschlägen
aller Art, und die Septime und None gelten, möchte man sagen,

14 *
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als Consonanzen. Im Ganzen schließt sich der Coraponist, was
den harmonischen und Clavier-Stil bet rillt, iu&serlich an Schu-

mann an, nur dass dessen Freiheiten noch viel weiter getrie-

ben sind, und dass es an dem fehlt, was uns Schumann werth

macht ; an seinen schönen melodischen Gedanken, der sinnigen

poetischen Musiksprache.

Wir wollen einige Beispiele anführen, um das Gesagte an-

schaulich zu machen. Dass der dissonireode Vorschlag vor-

herrschend ist
,

sieht man schon aus dem Thema ,
das aUo

beginnt

:

Dieses Thema ist ganz musivisch gebildet, ein Schritt ist an den
andern gereiht , ohne Zusammenhang im Ganzen , und kaum
lässt sich die Grundtonart D-moll erkennen. Zwar könnte das

aufstrebende Sext-lntervall
, welches, zur Octave erweitert,

vielfach wiederkehrt
,
für Manchen etwas Anziehendes haben

;

auch ist durch Wiederkehr des ersten Motivs in der Hauptton-
art für Abrundung des Satzes einigermaassen gesorgt. Dagegen
sind die harmonische Gestaltung und der rhythmische Bau
völlig zerfahren — das Ganze kiiogt ungefähr wie ein langer

sprachlicher Satz ohne Interpunktionen. Einen im Verlauf

(Takt 17) vorkommenden Vorschlag wollen wir noch anfiih-

ren , der Dur und Moll zugleich erscheinen lässt und daher
sehr befremdlich klingt

.

8va.

Dabei »oll man sich wohl e\'t statt f denken, was aber bei

D-moll als Haupttonart schwer gelingen will.

Die erste Variation beginnt wie folgt:

Man beachte die ersten Noten jedes Taktes : Septime, None,

Nooe, Septime l — Am Schluss derselben Variation findet sich

ein unrichtig geschriebener Accord (Aehnlicbes kommt durch

das ganze Stück Öfters vor)

:

Bei einem Clavier-Slück, das doch nur von Fachleuten gespielt

werden dürfte, fallen die beliebten enharmonischen »Erleich-

terungen« für’s Lesen wohl billig weg.

In der zweiten Variation ist eine Sechszebntelfigur durch-

geführt und die harmonische Gestaltung ist noch freier als in

der ersten

.

kf 1n n\Mj
fr' Z

3 = m
con Svm,

In der dritten Variation in A-motl schreibt der Autor als

Vortragscharakter vor : »Etwas düster gehalten«, was unnöthig

scheint, denn die Composition mit ihrer quälenden brummenden
Bassfigur klingt ohnehin schon »düster« genug

.

Die nächsten Variationen stehen nacheinander in F-dur,

F-rooll, wieder F-dnr [»Im deutschen Walzertempo«), D-moll,

G-moll, B-dur, das Finale wieder in der Haupttonart D-moll.

Die sechste Variation (F-dur */e) «othält eine Kakophonie
, die

wir anführen wollen

:

8vm. 8va.

Was der Ton a im Dominant-Septimenaccord von E soll (das

c verstehen wir als Au), ist schwer zu begreifen; sollte es

nicht aig heissen? oder ist dies a ein verkapptes gisü ohne
Auflösung? In derselben Variation steht eine unbegreifliche

Stelle, wo wir nicht wissen
, ob da etwa ein Druckfehler ob-

waltet :

Oder hätte der Autor vielleicht hier eine Neuerung eingerührt,

und den Triller durch die obere Hülfsnote bezeichnet, statt

durch die Hauptnote? Dies würde wenigstens conseqnenl an-
deuten, dass dem Autor die Dissonanz Haupt-, die Consonanz
Nebensache ist.

Um die folgenden Variationen für das Obr erträglich zu fin-

den
,

darf man eigentlich keine Unterscheid ungsfahigkeit für

Con- und Dissonanz
,

für Wohl- uod Uebelklang mehr be-
sitzen. So beginnt die achte Variation mit einem zweistimmi-
gen canonischen Satz uod folgenden Intervallen : Uebermässige

Digitized by Google
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Quart, verminderte Quint. OcUv, übermässige Quart! Beson-

ders aber die B dur-ty|-Variation enthält Zusammenhänge, die

nur von Musikern dieser Schule begriffen
,

vielleicht aber von

ihnen sogar »geistreich« gefunden werden :

Wir verstehen wohl , dass das a bei NB. die Consequenz des

Themamotivs ist. Aber muss darüber ein Accord stehen wie

obiger? Fdur- und Esdur-Accord zugleich? —
Das Finale ist von öusserster rhythmischer Unruhe. Bet

dem Uebergang nach D-dur tritt sodann zwar die Absicht eioer

Steigerung oder Erhebung hervor, aber es kommt auch hier

zu keinem compacten Gedanken, der endlich Einheit und Ge-
schlossenheit hervorbriebte : und so bleibt uns der Eindruck

des Ganzen ein zerfahrener und unerquicklicher.

Es ist trotz Allem möglich, dass Herr Huber Talent hat und

gern wollen wir »ein Bestreben thematisch durchzuführen an-

erkennen
;
aber bis jetzt scheinen ernstliche Studien nicht ge-

macht zu sein, der Naturalismus iiberwiegt, und es dürfte noch

manchen Läuterungsprocess kosten, bis aus dem Most ein trink-

barer Wein geworden sein wird.

Friedrich Wickede. Blasen. Sechs leichte melodische

Clavierstücke. Op. 50. Leipzig, C. Begas. Pr. 8 Mk.

Wenn die vorher angezeigten »Studien« von Huber dem
»vorgeschrittensten« Standpunkte, so gehören diese »Blumen«

dem aller naivsten an. der sich denken lasst . und wenn, was

wir nicht wissen, die übngen 49 Opera desselben Autors un-

gefähr den «Blumen« ähnlich sehen, so müssen wir annehmen,

dass er selbst etwa ein Dilettant . oder einer jener »Clavier-

meister« ist, die es sich angelegen sein lassen, die ganz kleinen

Bedürfnisschen voa Clav ierschülern und solchen Dilettanten zu

befriedigen, welche der «Kunst* ewig fernstehen. Wir glauben

daher auch, dass seine Abnehmer kaum je eine Musikzeitung

in die Hand nehmen und finden e« unnütz uns weiter in De-

tails eiozulasaen. Nur ein Beispiel dieser Blumenpoesie mag
hier zu unserer Rechtfertigung stehen.

Die von uuserrn geehrten Referenten bei dem letzten der

besprochenen Werke geausserten Worte veranlassen uns, hier

eine Rubrik einzuschalten, in welcher je*.e «Blumen« ebenfalls

ihren eigentlichen Platz gefunden bähen würden. Wir be-
zeichnen hiermit diejenigen Musikstücklein , welche von Zeit

za Zeit bei der Redaction einlaufen und aller Versuche spot-

ten, irgend eioe Seite an ihnen ausfindig zu machen, die sich

in einem musikalischen Blatte mit Nutzen besprechen Hesse

Die Herren Verleger sind vielleicht nicht im Irrthum, wenn sie

solche Stücke verlegen und verhandeln , denn die Bildungs-

schicht
,
an welche sie sich damit wenden

,
ist eine sehr be-

trächtliche
; aber darin irren sie, dass sie es für nölhig halten,

sich und uns um Recensionen zu bemühen, und dieses wollten

wir nur mit obiger Ueberschrift freundlichst andeuten. Fol-

gendes gehört dahin

:

Martin Roeder, Nächtliche Heerschau. Melodram für

Pianoforte. Op. 4. Nr. I. Leipzig, C- Begas. Preis

l.s Mk
Das Schloss am Meer, mit melodram. Piaooforle-

begleitung- Op. 4. Nr. i. Ebenda. Pr. 75 Pf.

O. Hübner-Trams, Amazonen-QuadriUe für Pianoforte.

Op. 30. Leipzig und Braunschweig, Gust. Germann.

10 Ngr.

Albert Schmidt, Musikal. Bilder, 6 Stücke für Piano-

forte. Op. I. Potsdam, Riegel. 15 Sgr.

Alfred Dregert, Maiglöckchen. Mazurka brillante.

Op. 14. Stralsund, C. Topp. I,is Mk.

C. E. Par tz sch, Siemen-Nacht, für Pianoforte. Op. 45,

Leipzig und Braunschwetg, G. Germann. I7 1
/) Ngr.

Wasserfall. Salonstück für Pianoforte. Op. 47. Ebenda.

« 5 Ngr.

D. Red.

Münchener MoBikbrief.

v.

(Schloss.)

Für die Vocalkapell-Soiröe am SO. Februar war ein

ebenso anziehendes als reichhaltiges Programm aufgesletlt

worden ,
wobei jedoch die localen und persönlichen Dispo-

sitionen für die Wiedergabe im Einzelnen etwas zu weoig in

Betracht gekommen waren
,
so dass die Solonummern weniger

Wirkung erzielten. Bei J. Haydn’s reizendem Duett »Thyrsis

und Nike« schienen die Stimmen der Frau Diez und Frl. Mey-
senheym nicht ganz zusammenzupassen , «Wanderers Nach-
lied« von Fr. Schubert ist für Letztere zu ruhig und getrageo,

Mozarts «Veilchen« sang sie ziemlich gleichgültig; endlich

die »Liebeslieder«-Walzer von Brahms für vier Solostimmen

und vierhändige Clavierbegleitung
,
welche gut gesungen und

gespielt wurden
,

verloren im grossen Saale viel an Feinheit

und Wirkung, so dass ihre mannigfachen melodischen und har-

monischen Härten mehr hervortrateo. Die Chorvortrlge waren
jedoch wieder von hoher Vollendung und theilweiae unüber-
trefflicher KlangschÖoheit ; unter denselben stand wohl nach

Inhalt und Wiedergabe obenan: das zweite der beiden altböh-

mischcn Weihnachtslieder von C. Riedel »Die Engel und die

Hirten« und der erste der beiden gemischten Chorgesänge von

J. Rheinberger »Nacblgesaog«. Jenes, mit den Frauenstimmen

im zartesten Piano schalmeienartig beginnend
,

steigert sich

mächtig zum vollen Chore mit kräftigem Brummbass
;

dieser

ist ein Musikstück mit jenem feinen romantischen Melodien- I

zauber und der originellen Stimmführung
,
wie wir sie schon

bei mehreren der besten neueren Chorcompositionen Rhein-

berger s za bewundern Gelegenheit hatten, und bringt diese

beiden Eigenschaften in solcher Weise zur Geltung , dass un-
ser heimischer Meister hierin schwerlich übertroffen werden
dürfte. Breit und mächtig entwickelte sich das zweichörige

•Ave regina coelorum« von Palestrina
;
mild und sanft im Klange

waren die vierstimmigen Gesänge •Adoramu*« von G. A. Perti,

•0 uos omnes» von F. A. Valotti und ein Madrigal von L. Ma-
renzio Die grösste Präcision , Reinheit und Sicherheit des

Chores zeigte sich auch in der sehr schwierigen zweiebörigen

Motette J. Seb. Bach s : »Singet dem Herrn ein neues Lied«.

Digitized by Google
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Rob. Schumann s Abschiedslied «Es ist bestimmt in GoUes

Rath« für Soli, Chor und Blasinstrumente, von etwas farbloser

Erfindung, machte ungeachtet des feinfühligen Vortrage?

weniger Wirkung
,

als man bei seiner Corebinatioo erwarten

durfte.

Am iS. Februar erschien der Impresario Hofniano mit

fünf theils berühmten, theils unberühmten Kunsterscheinungen

zu einem sogenannten «Küustlercoocerte«, welches verdieu-
lermaassen wenig besucht war. Sein Programm war gröss-

tentheils so dürftig und unbedeutend
,
dass ich selbst kaum

hingegangen wäre, bitte ich nicht voo Frau Pesch ka-
teulner die grosse Arie der «Königin der Nacht« hören

wollen. Ich staunte über die Kunstfertigkeit der lieblichen

Stimme und über die damit verbundene Empfindsamkeit des

Vortrages. Die Altistin Frl. Redeker besitzt übrigens eben-

falls ein Organ, welches ob seines kräftigen und doch weib-

lichen Klanges gerade in der tiefsten Lage Bewunderung ver-

dient. Mit so altmodischen, werthlosen Virtuosenkunststücken

wie »Perpetuum mobile« von Pag.mini oder »Carneval von

Venedig« sollte ein entschieden hervorragender Künstler, wie

Herr Lotto, nicht ausschliesslich vor das Publikum treten;

ein Concert eigener Mache sollte er vollends ganz für sich be-

ballen : den Hubm eines höchst ausgebildeten Techniker? kann

ihm Niemand streitig machen. Minder bedeutend schienen mir

der Pianist Jeffery und der Flötist Anthony zu sein ,
wie-

wohl auch sie mit Bravour und Geschmack einige sehr gleich-

gültige S»chelchcn abspielten.

Robert Scbumano's lebendige erste Frühlings»-; Sym-
phonie in B-dur eröffnet« am 14. Febr. das zweite Abonne-
ment-Concert der musikalischen Akademie; sie

war frisch und glänzend im Vorträge
,

dann auch wieder

schwärmerischer Sehnsucht voll, wohl das genussreichste Stück

des Abends. Minder entsprach die Wiedergabe von Beethoven s

düsterer, leidenschaftlich schwungvoller iCoriolan-Ouverlüre«

;

bei einem an sich zu langsamen Tempo gebrach es gerade an

Leidenschaft und Schwung und bei jenem bellen Sonnenblicke,

der geaangvollen innigen Melodie, an Wirme, während nur das

düstere Colorit vorherrschte Frau Diez sang mit der ihr in

so hohem Grade eigeoen . alle Hörer fesselnden Wirme und

Wahrheit der Empfindung »Kolma's Klage« aus Ossians Ge-

singen von Vincenz Lachncr und vier Lieder von Rob. Schu-

mann. Erster« Compositioo ist ein dramatisches Tongemälde

von edler fressender Erfindung und stimmungsvoller Orchestri-

rung ; vergeblich erwartet man jedoch gegen den Schluss des

ziemlich langen Stuckes eine Steigerung in Tempo und Aus-

druck. leb habe nun noch zwei Nummern zu besprechen,

welche unter einen gemeinschaftlichen Gesichtspunkt gehören—
so verschieden sie sonst sind —

,
den völliger musikalischer

Inhaltlosigkeit und Leere; ein Violoncellcoocert von Lindner

und Fr. Liszt’s symphonische Dichtung »Mazeppa«. Freieres

langweilte ungeachtet des guten Vortrages durch Herrn Mül-
ler mit seinen verwässerten Mendelssohn sehen Phrasen, sei-

ner unmolivirlen Formlosigkeit und »einer ungeschickten das

Soloinslrument deckenden Orchestriruog zwar recht gründlich,

aber es beleidigte wenigstens in seiner anspruchslosen in-

differenten Factur nicht da« Ohr , wofür Liszt's symphonische

Dichtung mit ihrem rohen Lärm und Getöse reichlich sorgte.

Bin klatschender Peitschenhieb
,
naturwahr in das Orchester

übertragen, saust zu Beginn des »Mazeppa» über die Ohren des

hierdurch heiter, anstatt ärgerlich erregten Auditoriums; hier-

auf folgt ein stürmisch wildes Jagen und Reiten, vou gespreiz-

tem Posauneopatbos manchmal übertönt, ein unbedeutender

Ko«akenlanz, einige sentimentale Violoncellseufzer und schliess-

lich eine Art barbarischer Feslmusik. Möchten doch Coropo-

silionen wie die beiden letztgenannten in Concerten für gebil-

dete Musikfreunde nie mehr erscheinen ! Wer daran Freude

bat. dem möge dieser Genuss lieber gesondert und dann recht

reichlich zutheil werden

'

Zur selben Zeit gab man im königl. Hoftheater den

•Tannhiuser« ausser Abonnement zum Besten des Bayreutber

Festspiel fand s, mit Friul. Schefzky in der Rolle der »Elisa-

beth«. einer Sängerin, welche die ihr zu hohe Partie ohne alte

Poesie berunlereingt. Man wollte sich wohl mit diesen Liszt-

Wagoer’schen Bestrebungen bei deren Anhängern und Freun-

den entschuldigen für die Wiederaufnahme einer »Cos’i fan

tutte«. Herr Hofkapellmeister Levi ist also der Mann
,

allen

musikalischen Bestrebungen gerecht zu werden und sich so

über die Parteien zu sieden?

Bericht«. Nachrichten und Bemerkungen.

Bremen« St. Min.
Mit dem gestrigen Tage fand der allwinteriicbe Cykloa unserer

Private oocerle seinen Abachi um; sie trugen in dieser Saison

eine ganz besondere Signatur, weil an Stelle des Herrn Musikdireo-

tor Reinthalor
,
den ein beklagenswerter Unfall fast wahrend des

ganzen Winters an das Haus fesselte, der verdiente Dirigent unseres

Theaterorchesters, Herr Kapellmeister Heotschel
,
die Leitung der-

selben Übernommen batte. Auch im Concertaeal bewahrte sich der

erfahrene Manu als Dirigent von Gottes Gnaden
;
wie er sieb den

Anforderungen der ungewohnten Stellung rasch fügte, so vermittelte

er uns euch die grossen orchestralen Werke unserer Meister mit

eioem Verstand niss und einer Retehhalligkeil der Nüancirung, die

vielleicht die Erwartung noch Ubertraf. Feurig und temperament-
voll weiss er dem groasartigen Schwünge eines Beethoven'schen

Finales ebenso gerecht zu werden wie der innigsten Zartheit eines

Mozart'sehen Adagios, und nur bisweilen pulairte in den Allegro-

Mtzen das Theaterblut zu hastig. Der Dirigent mag Recht haben,

wenn er auf den Vorwurf, der letzte Setz der Beethoven’schen

A dor-Symphonie sei wie eine italienische Stretta heruntergespielt

worden, entgegnet, dies Finale sei in dem voo ihm genommenen
Tempo gedacht, und somit habe er guten Fog , es nicht langsamer
zu nehmen, als der Meister es gewollt hat. Aber es liessc sich doch
vielleicht dagegen cinwenden

,
dass der gebildete Hörer lieber ein

gemässigteres Tempo ertragt
,
wenn nur alle Einzelheiten des Too-

werke? darin zur Geltung kommen, als im richtigen Zeitmaats hun-
derterlei Flüchtigkeiten

,
die einem nicht bis auf den letzten Mann

vollendeten Orchester bei einem Salze, wie dem genannten, stets

pessiren werden.

Als besonders bemerke nswerth hoben sich in dem Programm
dieses Winters an symphonischen Werken die ReproducUonen der

Eroica, der Pastorat- und C rooll-Symphonie und die erstmalige Vor-

führung der RafTschen Leooorcn - Symphonie
, die einen vollstän-

digen Erfolg erlebte, sb. Die Mitwirkung der Singakademie an zwei
Abenden ermöglichte die Aufführung der «Ruinen von Athen«, der
Schutnann'schen «Manfred« - Musik und des Vorspiels zur {bis jetzt

noch nicht vollendeten] Oper «Die schöne Melusine« von Theodor
Henlscbfl. Die unvergleichlich charakteristische Musik Beethovens
zu dem Kolzebue'scheo Festspiel kam nicht zu ganz ungetrübter
Geltung; die sonst so pricisen Chöre lieasen die gewohnte Sicher-

heit vermissen, der allbekannte Turkenmarach wurde übereilt, aber
der «feierliche Marsch« und die von Frttul. Elisabeth Rahn aus
Berlin und Herrn Fischer von hier gesungenen Soli entschädigten

für die kleinen Unebenheiten vollkommen. Den «Manfred« halfen

• uss«r Herrn Fischer Frau Roch-Bosaenberger und Herr Wil-
liam Müller vom Hoflhealer zu Hannover interpreliren

; den Pohl
sehen verbindenden Text sprachen Herr Mylius und Frl. Bebra
vom hiesigen Stadltheater Zu ausserordentlicher Wirkung gelangte

unter des Componisten Leitung das effectvolle Hentachel'sche Vor-

spiel, wenn auch sein eigentlicher Platz im Theater ist, wo es eines

grossen Erfolges von vornherein gewiss sein kann, so erfreute doch
auch im Coocerlsaal dir »ouvereine Beherrschung der orchestralen

Technik, die fast refBnirte Ausbeutung Wsgoer'scher Klaugeffecte

und der weiche lyrische Ton des Ganzen, der uns die märchenhafte

Scene an dem Quell der Melusine sehr wohl glaubhaft macht. Der
Text von Dr. Hoffschlager steht auf dem Niveau.
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Unler den Gielen der diesjährigen Saison steht Jieister

Joachim'* Name obenan. Es braucht nicht erst gesagt zu werden,

da«» Alles, was er bol, und darunter in erster Linie drei der Brahms -

sehen »Ungarischen Tanze«, kn der Ausführung des Königs der Geiger

würdig war. Frau Sophie Menler-Popper ist in der Virtuosität

noch um einige Grade gewachsen, aber in der Wahl der Musik-

stücke und io der elegant-oberflichltchen Art ihres Spiels dieselbe

geblieben, die Liszt'sche «Don Juan«- Phantasie, mit der sie dem
grössten Theil des Publikums nicht wenig Freude bereitete, ist bei

Liebt besehen eine nowürdige Spielerei mit den kostbarsten Schätzen

des Mozart’schen Genius und geradezu unerträglich die Verwendung
des erschütternden Themas des Comthurs : »Verwegener, gönne Ruhe

den Entschlernenl« Zu verwundern ist nur, dass Liszt dies Wort

nicht beherzigt und Mozart's Andenken besser geehrt hat. — Als

Gesengskünsller wurden vor Allen Herr Georg Heoscbel eus

Berlin und Freu Otto-AI vsleben freudig begrüssl. Der Stöger

gewann sich auch diesmal durch seinen edlen und maassvollen Vor-

trag der Lyslart-Arie und einiger Beethoven scher und Schumsnn-
seber Lieder vollste Sympathie. Die Bravour der Frau Alvsleben,

die der Weichheit und Kraft der Stimme Nichts enzubaben vermocht

bet, glanzte diesmal in der Graun’schen Arie »Singt dem göttlichen

Propheten« und mit fast noch grosserem Erfolge in der Rache-Arie

der Königin der Nacht Im letzten Privat-Concert lernte das hiesige

Publikum auch zum ersten Male Herrn EugenGura kennen ; trotz-

dem der Sänger schlecht disponirt wer, erzielte er doch mit der

Arie des Hans Hekling, ganz besonders aber mit der Loewe’schen

von ihm besonders cultivirten Ballade »Toro der Reimer» einen nach-

haltigen, schönen Eindruck.

Noch ist der Aboonemente-Concerte zu gedenken, deren

erstes den »Paolos* unter Mitwirkung der Herren Dr. Guns und

Stag ernenn und des Frtul. Mathilde Wilde ganz vorzüglich zu

Gehör brachte, wahrend das zweite unter Reinthalcr's Leitung unter

Andern die Edda -Ouvertüre des Dirigenten und den kostbaren

Strsuss der Brsbms’schen Liebeswelzer bot. Diese reizenden Blülhen

feinster Empfindung entzückten die Hörer so sehr, dsss einzelne

Nummern sofort wiederholt werden mussten und es gewiss Keinem
unangenehm gewesen wäre, den ganzen Cyklos der originellen und
durch den Reichthum und den Wechsel der Farben und Stimmungen

auf dem Grunde einee einzigen Gefühls zur Bewunderung hin-

reissenden Tonstucke noch einmal an sich vorüberziehen zu sehen,

wenn es nur den Sängern möglich gewesen wäre. Kurzum, der Er-

folg wer ein ganz ausserordentlicher, und des Verlangen nach einer

baldigen Wiederholung der Liebeswelzer sehr natürlich H A B

Leipzig, St. Marz.

Am Charfreitage brachte man in dem in hiesiger Thomaskirche

alljährlich zum Besten des Orchester-Wittwen-Pensionsfonds statt-

findenden Coocerte Handel’» Messias in der Mozart’schen Be-

arbeitung, unter der solistischen Mitwirkung der Damen: Fräulein

Gu tzsebb ec b von hier (Sopran) , Fräulein k e 1 1 e r aus Hamburg
(Alt|, sowie der Herren Candidus aus Hannover {Teoor) und
v. Milde sut Weimar (Bass) zu Gehör. An Stelle des abermals er-

krankten Herrn Kapellmeister Reinecke war diesmal Herr Professor

Dr. Langer, der Dirigent des Pauliner-Siogervereins getreten. Der-

selbe belle sich der überaus schwierigen Aufgabe unterzogen das

ganze Werk ohne vorherige Probe zu dirigiren, und erwarb sich da-

durch den Dank und die uneingeschränkte Anerkennung sowohl

aller Ausführenden, wie such der bis in die iussersten Raume der

Kirche Kopf an Kopf gedrängten Zuhörerschaft , indem er nicht nur

das Ganze mit grösster Festigkeit leitete , sondern auch hinsichtlich

der Temponsbme durchgängig den Nagel auf den Kopf traf; (ein-

zelne unbedeutende Unsicherheiten in den Recitativen dürften unter

obwaltenden Umstanden wohl kaum dem Dirigenten zur Last zu

legen, sondern lediglich auf Rechnung der Verhältnisse zu bringen

sein;. Allerdings erwiesen sich die Chöre euch als vortrefflich ein-

geschult, was gerade bei diesem Coocerte nicht wenig sagen will,

da dieselben nicht allein aus den verschiedenartigsten Elementen

zusammengesetzt waren, sondern such infolge des Fortbleibena der

Orgel (die in hiesiger Thomaskirche bekanntlich sehr lief steht),

nach unserem ziemlich hohen Gewaudbeuslone intoniren mussten.

Und sie inlonirten und nüancirten gut, desgleichen entledigten sich

auch sammtliche Solisten ihrer Aufgabe in zufriedenstellendster

Weise, ganz besonders zeichneten sich Fraulein Gutxschbacb und

Herr voo Milde aua; wir bedauern daher um so mehr, dass unter

den in gebotener Rücksicht auf die hier übliche Lange kirchlicher

AufTührungen In Wegfall gekommenen Nummern auch die Arie für

Sopran Nr. 48 [Breitkopf und HSrlei’scbe Ausgabe), sowie Recilativ

und Arie Nr. 6 und 8 Für Base solo mit zu registriren sind. Nur Kür-

zungen erfuhren die Arien für Tenor, desgleichen für Sopran Nr. 46

und 47. Dagegen wurden die Nummern 41 und 48, im Gegensatz

zu Mozarts Angabe, durchgängig vom ganzen Chore ausgeführt.

Ausser dieser kirchlichen Aufführung haben wir noch eines am
89. Man im Saale des Gewandhauses von Georg Rlemenscbnei-
dar veranstalteten Orchester-Concertes zu gedenken, in welchem
derselbe ausschliesslich Werke eigener Composilion vorführte:

4} Nachtfahrt, Ballade, t) Julinacht, symphonisches Gedicht,

beide für grosses Orchester; 8) Legende aus dem zweiten Act der

Oper »Die Eisjungfrau«, vorgetragen von Herrn Rebling; 4) Der
Tod ten tanz, Charakterstück für grosses Orchester (nach Goethe’*

Ballade;; 8) Auftrittsscene der Erna aus dem dritten Acte der

vorerwähnten Oper, vorgetragen von Frau Riemensch nei der,
und IjDoanaDiana, symphonisches Orchesterstück sls Einlei-

tung zu Moreto's gleichnamigem Lustspiel. Sammtliche Pihcan sind

ganz im Geiste Richard Wagner’s gedacht und legen Zeugnis« für

das nicht unbedeutende Compositioostalent des Herrn Riensen-

schneider ab. dessen stärkste Seite die drastische Situationsmalerei

und Charakteristik ist; tragt er auch nach unserem Dafürhalten in

seinen für den Concertsaal bestimmten Compoeltionen bin und wie-

der ooch etwas zu dicke Messingfarben auf, so zeigt doch jede Note

der zu Gehör gebrachten Pifcceo, dass es ihr Componkst ernst mit

seiner Aufgabe nimmt, dass ihm ein reiches Phantasie- und Empfin-
dungsleben eigen ist, und dass er vor Allem die InstrumentaUons-

technik los bst wie nur Wenige. Neben diesen Eigenschaften aber

haben wir in Herrn Rieuienscbneider noch ein ganz besonderes Di-

rectioostalent snzuerkennen, um desseotwlllen wir demselben einen

entsprechenden Wirkungskreis aufrichtig wünschen. Das Concert

fand vor einem sehr zahlreichen Publikum statt, dessen Beifalls-

kundgebungen sich bis zum Schlosse steigerten , obgleich die Stoffe

zu den einzelnen Stücken vorwiegend der düsteren Seite des Ge-
müthslebcns entnommen sind, die gemeinhin der grossen Masse
nicht sympathisch zu sein pflegt. Schliesslich müssen wir noch den
beiden obengenannten Solisten unser uneingeschränkte« Lob spen-
den für die vorzügliche Ausführung der zwei, ganz exorbitante loto-

nstionsschwierigkeilen bietenden Gesängenummern.
Berichtigung, ln Nr. 4t d. Bl Spalte 490 ist in dem »Leipzig»

uberschriebcnen Berichte Z. 14 ein sinnentstellender Druckfehler zu
lesen; es muss da heissen: »mit seinem ruhig gemütblichen Trio«
anstatt »Ton«.

* KapcmhagNL Bachs Matthäus- Passion wurde am 15. Min
Abends in der gefüllten Christiansborger Schlosskirche unler Beisein
der kgl. Familie und geleitet von Gade in würdiger Weise zur Auf-
fahrung gebracht. Der Eindruck war eia um so bedeutenderer, eis
die sympathischen Solostimmen wie euch die Chöre ihrer Aufgabe
vollkommen gewachsen waren. Der dänische Text ist mit beson-
derer Einsicht den Recitativen engepasst, so dass einige unserem
modernen Gefühl befremdliche musikalische Stellen des Originals
dadurch gleichsam eine Milderung erfahren hatten. Man hofft, dass
sich das Werk jetzt auch bei uns einbürgert und von Zeit ru Zeit
wiederholt wird. — Die Oper brachte unlängst Wagncr's »Tsnnbao-
ser» zum ersten Mal, ebenfalls mit dem erwarteten Beifall. Die Auf-
führung war nach der Münchener vorbereitet

,
welche io diesen

Dingen für unsere Oper überhaupt das Vorbild Ist.

* Viel. Die Krisis im Hofopernthesler dauert fort. Jauner
vom Carltbester, den man an die Spitze des verfahrenen kuostinsli-
tuts zu stellen beabsichtigte, hat höflichsl aber entschieden sbge-
lehnt und Herbeck führt einstweilen die Geschäfte weiter. Die Lö-
sung. dass Dingelstedt als Geoeraldirector wieder die Leitung beider
Hoftheater übernimmt, wird schliesslich nicht ausbleiben. Inzwi-
schen slogt Adelina Haiti in der komischen Oper vor leeren Banken
resp. Logen. Selbst die Enthusiasten sind es endlich müde, zu coloa-
salen Preisen immer und immer wieder das halbe Dutzeod abge-
spielter Opern zu hören, welche das einzige Repertoire der verwöhn-
ten Diva bilden.
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“ANZEIGER
Neuer Verleg von Breltkopf k Hirtel in Leipiig.

[”] Anton Krause,

Bsta (Mähet
schule. Preis M. 4. 50.

Aas dem Vorwort . «fi» kam mir nimenlHch darauf an, Lehrern,

di« «ich überhaupt keiner Ctavierschule bedienen, sondern den

ersten Unterricht nach eigener Methode letten, passendes Material

an die Hand tu geben
,
wahrend ich andererseits auch hoffen darf,

das« diejenigen Lehrer, denen beim Gebrauche einer Cla vierschule

hier und da Sprünge in der allmaligen Progression entgegentreten

sollten ,
meine Stücke als willkommene Ergänzung mit Nutzen zur

Anwendung bringen kooneo.*

Anton Krause,

Tutunntiirn Qim<iton für das Pianoforte :Op. (. 10. 1*. 19.

IMUBulllC uODÜluD Nach aufsleigcnder Schwie-

rigkeit geordnet vom Cotnponisten. Kalb cariaaalrt. Preis

M 9.

Dittflbtn Md oucA m .Meinen Heften erschienen

1,41 Neue Musikalien
im Verlage

von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürstl. Schwank- Sondmh. Hofmusikalienhandlung. ^ ^

Bichl», L, Op. 17. Fünf Charakterstücke für Pianoforte (Im-

promptu. Lied oboe Worte Mazurka. Romanze. Walzer.)

Compl *50
Caudelia. L Op. 4 t. Polka-Mazurka de Salon pour Piano 4 *—

Itfich, L J-, Op. 6* La ConaulaUon. Andante in B f. Piano-

forte. N. A. . . . . f M
6uid&hi, A., Der Flacher. Ballade von Goethe .

für eine

Bass- oder Bariton-Stimme mit Regl. des Pianoforte

fierlACh, G. L.t Zwölf Solfeggien zor Ausbildung in der höhe-

ren Gesangstocbnik als Ergänzung zu den Solfeggien von

Concone Marcblsio, Panofka etc. Ausgabe für Sopran oder

Tenor
Idem für AI» oder Bariton

Grttzmacher, P., Op. ««. Nr. 5. Rotnanesca. Melodie aas

dem 46. Jahrhundert. Für Vcllo. uod Pfte

Hering. G., Op. 48. Zephirine. Gr. Valae pour Piano. N. A

Hzudicck, J^ Op. 41. ifoe Fleur de Fantaisie. Poor Piano. N. A.

Op. 17. Nocturne pour Piano. N. A
Op. 48. La Belle Polonaise Mazourka de Salon ponr

Piano. N. A.

Op. 49. Au Bai M&squt. Mazourka pour Piano. N. A

Op. 88. Trois Piicea faciles pour Piano. Nr. 1. Ron

deao. N. A.

Idem Nr. 8. Rondeau pestorale. N. A
Op. 84. Nr. 4 Rondioo grazioso für das Pfle. N. A
Idem Nr. 1. Scberzioo für da* Pfte. N. A. . . .

Op. 8« Zwei Sonatinen für den Clavierontemchl,

Nr. t. C dur. N. A.

4 51

4 —
4 —
i is
1 15
I 15

4 58

4 15

— 75
— 75
— 75

Idem Nr. 1. Gdur. N. A
BUnwell, L, Goidnea Melodieeo- Album für die Jugend

Sammlung der vorzüglichsten Lieder, Opern- und Tanz-

Melodieeo für das Pianoforte. Lfg. 4 8, 4 4, 45 . . . . k

Kuntie, G., Op. 188. Anna und Emma oder Zehn Minuten

nach Sechs Humoristisches Doett für 1 Sopranstimmen mit

Begl des Pfte
,

* • •

Leftert, G., Op. 80. Herbstbiltter Feuillo* d'Aulomne

Clavieratücke • • •

Lltlt, F., Fantasie und Fuge über da* Thema BACH. Für

t Pianoforte übertragen von Carl Tbera

ItccUi, W. F. G., Op. 47. Bonifaciu». Oratorium in drei

Tbeilen Dichtung voo Lina Schneider. Clavierauazug mit

Teil

Sech»

k. H.
RtftUch, L, Op. 4 4. Fünf Charakterstücke für das Pianoforte 8 —
Strzth, L, Op 81. 8 Rondeaux mignons sur des thtmes fa-

vori» p Piano. Nr. 1. La peatourelle des Alpes de Rossini.

N. A — 78

Stme, L, Op. 44. FUnfeig Harmonische lebungsstUcke für

da* Pianoforte zu t und 4 Händen. Heft I. N- A.. . . . 4 5#

Thierbach, A., Sonate für das Pianoforte 8 5t

Wienand, t, Sechszehn zweistimmige Lieder f die Jugend n. — 15

WlBterberger, A,, Op. 16. Zwei Lieder von Goethe, für eine

Sopran- oder Teoorstimme mit Pianofortebegleitung. Nr. 4.

Das Veilchen —
Wohlfahrt, F. t Op. 46 Tanz-Perlen Eine Reibe leichter

Tanze für da* Pianoforte. Heft 4. K. A 4 15

Wallenhatpt, I. A., Op. 8. Morceau de Salon p. le Piano. N. A. 4 15

Op. 4 8. Trois petita Morceau de Salon. Nr. 1. Plaisir du
•oir. N. A 4 58

Idem Nr. 8. Peasees d'Amour 4 15—— Op. 4 8. Les Fleurs americains. Nr. 1 Adeline-Valse 4 —
178] In meinem Verlage erschien soeben ;

Herakles
Oratorium

von

G. Fr. Händel.
ClavierauBzng

tlfkerdastlaaead mit 4er tasgabe 4er Dvatschea Ue4el-€r»HI*chafl.

4 Mark netto.

Leipzig und Winterthur. J. Bieter-BiederMAin.

(76] Bei B. Schott’« Söhnen in Mainz erschien

:

Peter von Winter’s Gesangschule.
Das Wesentlichste daraus bearbeitet und vervollständigt

von

Br. Ramann,

Deutsch., franz. und engl. Text.

netto M.8.50.

1*7] fo meinem Verlage erschienen :

Sechs Lieder ttlr gemischten Chor
von

Ernst Eduard Taubert.
Op. 17.

Heft I. Partitur und Stimmen M. 1 . 75. Jede einzelne Stimme

ä 15 Pf.

Nr 4. Der Abendklang Nr. 1. »Wach auf, wie *ingt

die Lerche schön«. Nr. I. «0, wie freun
wir uns«.

Heft II. Partitur und Stimmen M. I. 75. Jede einzelne Stimme

a *5 Pf.

Nr. 4. «Komm, Trost der Welt«. Nr. 5 «Senkel nicht

di« Blicke nieder«. Nr. 6. «Die Sonne aank«.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung.

(ft. /jinnemann.)

[*«] Neuer Verlag von Breitkopf und Hirtel in Leipiig.

Carl Reinecke, Op. 136.

6 Miniatur-Sonaten für das Pianoforte.
Als Vorbereitung zu de* Coraponiaten Sonatinen Op. 47 u. 9$.

Preis i M. M Pf.

Verleger : J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf d Hartei in Leipzig.

Expedition Leipzig,
Querstrasae 4 5. — Redaction Bergedorf bei Hamborg.
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Heber KunstbUdung auf Universitäten.

(Fortsetzung.)

Diese Wissenschaft bewirkt xweierlei ,
was die Kunst

selber zum Theil garnicht
,
zum Theil nur unvollkommen

zu bewerkstelligen vermag.
Es entspricht dem Wesen der Kunst als Product der

feinsten menschlichen Cultur, dass die grossen Perioden

ihres Schaffens und der allgemeinen Begeisterung für ihre

Werke bei einer Nation erst dann möglich sind
,
nachdem

die robusteren Kräfte sich ausgetobt haben. Man nennt die

Künste mit Auszeichnung Werke des Friedens; sie sind die

Erzeugnisse eines geistig gehobenen, gesättigten und voll

entfalteten Daseins nach vorauf gegangenen Stürmen, und
es ist ein alter Vorwurf, dass die Künste durch ein Uebcr-

maass der Ausübung wie der Bewunderung zur Verweich-
lichung führen. Dieser Vorwurf ist geschichtlich wohl be-

gründet, so sehr, dass in allen Künsten ganze Perioden

vorhanden sind, welche nur aus einer durch die betref-

fende Kunst genährten Verweichlichung begreiflich werden.
Bezeichnend genug sind dies gerade jene Abschnitte

,
die

den Höhenpunkten der Kuostgestaltung unmittelbar folgen :

ein jäher Abfall tritt ein, sich offenbarend in fertigem, aber
wenig gehaltvollem Spiel mit den gpwohnteo Formen, die

ihrer ausdrucksvollen Marten entkleidet und nur noch auf

das weich sinnlich Wirksame gerichtet sind. Solche Er-

scheinungen sind wohl erklärlich. Das die Kunst em-
pfangende und durch sie in Begeisterung versetzte Publi-

kum wird eine Macht für den Künstler
, die ihm für sein

Gestalten Gesetze vorschreibt. Der Kunstgenuss als solcher

ist es, welcher in Folge der empfangenen Anregungen zu-
letzt in seinen Bedürfnissen gleichsam zur Unmassigkeit

ausartft, dessen Befriedigung auf Kosten des tieferen Ge-
haltes an Geist und Schönheit erstrebt wird. Das Organ
des Kunstgenusses, welches in seiner Reinheit eine wun-
dervolle Vereinigung darstellt derjenigen geistig-sinnlichen

Kräfte, die in der ästhetischen Schönheit beschlossen sind,

und dadurch sich als der wahre Spiegel des Kunstwerkes
erweist, wird durch andauernde Heize mehr und mehr in

ein Organ der Sinnlichkeit verwandelt, dessen Launen die

Kunst beherrschen. Dies ist der ganz natürliche und daher
auch unvermeidliche Kreislauf in dem Entwicklungsgänge
der einzelnen Künste. Wo nichts weiter vorhanden ist, als

das sogenannte natürliche VerhäUniss, wie es ursprünglich

bestand zwischen den schaffenden und empfangenden
Kunstgenossen, d. h. zwischen Künstlern und Publikum,

in einer einzelnen Kunst, da vermag keine Macht der Well

dem Verfalle und endlich der völligen Entartung der be-

treffenden Kunslweise ein Ziel zu setzen. Die griechisch-

römische Kunst wird, wie für vieles so auch für diese Lehre

ewig das beste Beispiel bleiben.

„ Eine solche nachtbeilige Wirkung der von der schönen

Kunst ausgehenden Reize und edelsten Genüsse würde
nicht möglich sein, wenn ein Gegengewicht vorhanden

wäre. Dieses Gegengewicht ist vorhanden
,
aber nicht im

Bereiche der einzelnen Kunst. Es liegt im Zusammenfassen
aller Künste. Aus dem bisher Gesagten wissen wir nun,

dass dieses nicht durch eine künstlerische, sondern nur

durch eine wissenschaftliche Thatigkeit bewerkstelligt wer-
den kann. Die Wissenschaft also ist es, welcher die

grosse Aufgabe der bleibenden Kunsterhaltung xufällt. Man
muss die Kunstwissenschaft deshalb ansehen als das Seiton-

stück und die nothwendige Ergänzung des Organs des

Kunstgenusses
;
denn wie die eine dieser Thätigkeiten die

Kunst in des Leben einftlhrt
, so macht die andere

,
die

wissenschaftliche, ihr Dasein zu einem dauernden. Da-
durch erst gelangt die Kunst völlig und in ihrem eigent-

lichen Wesen zur Geltung, weil die Unvergänglichkeit,

welche ihr als einer ideal-schaffenden TbBligkeil innewohnt,

auf solche Weise gesichert wird. Erkennen und Geniessen

sind zwei Endpunkte im Bereiche der menschlichen Kräfte

;

Genuss im Uebermaass und in der Einseitigkeit erschlafft

und verweichlicht, aber die Erkcnntniss stahlt und ruft die

schlummernde Geisteskraft zur Gegenwehr auf ; beides ver-

einigt stellt das naturgemäßst* Verhältnis des Publikums

zur Kunst dar. Die letztere ist dann vor dem niederen

Range gesichert, für den momentanen Genuss ein blosses

Mittel zu sein, welches nach den wechselnden Geschmacks-
launen durch ein anderes, »zoitgemässercs« bald in die Ver-

gessenheit gedrängt wird. Soll die Kunst in ihren Werken
dauernd bestehen, so muss die Wissenschaft ihr den Arm
leiben ; sie selber ist darin hülflos, dass sie nur ihre Gegen-
wart, nicht aber ihren dauernden monumentalen Bestand

zu sichern vermag.
Hieraus kann man ersehen, dass der Kunstwissenschaft

die Macht verliehen ist, einem Verfalle der Kunst zu

steuern — nicht einem Schwinden der productiven Kräfte

im Gestalten neuer WT

erke, wohl aber dem Hereinbrechen

einer Jahrzehnte und selbst Jahrhunderte andauernden Ver-

wilderung des Kunstgeschmackes und der Verwahrlosung

der besten Erzeugnisse in einzelnen Künsten oder Kunst-

zweigen. Diese Aufgabe ist nicht zu hoch gestellt, die

i»
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faDgs io der Nähe des Halses der Taste g uod beim Unterselzen

in der Nähe des Halses der Taste c aufsetzen, weil nur in die-

sem Falle der vierte Finger über die Taste fis zu sieben kommt,

und auch sonst alle mechanischen Bedingungen erfüllt er-

scheinen.

Wie einerseits die Wahrnehmung , dass für den zweiten,

dritten und vierten Finger häufig die Hälse der Tasten die An-
griffspunkte liefern müssen, in der zu geringen Breite vieler

Tastenbtlse ein Spielbinderniss erkeanen lässt
,
so deutet an-

dererseits diese Wahrnehmung darauf hin, dass die Unter-

tastenköpfe viel kürzer sein und etwa die Form eines Quadrates,

dessen Seilen gleich der Breite eines Unlertastenkopfes wären,

erhalten könnten, weil, wie aus dem Gesagten hervorgeht, die

Tastenköpfe nur für den Damen erforderlich sind. Sollte, um
eine bekannte Redensart zu gebrauchen, «die Cdur- Tonart

wenig bevorzugt bleiben«, so müssten dagegen die Tasten-

köpfe wenigstens eine Länge von 7 bis 7*/<| Centimeter erhal-

ten, denn nur dadurch würde es Spielern mit grossen Händen

und langen Fingern möglich gemacht, die letzteren regelmässig

gebeugt so auf die Claviatur zu stellen
,

dass der zweite und

dritte Finger nicht auf die Hälse
,
sondern auf die Köpfe von

Untertasten fallen.

Vergleicht man endlich das Ausmaass der zwischen den

Fingerspitzen bestehenden Spannweiten mit dem Ausmaa&se

der Tastenintervalle, so findet man , dass die Ctavialuren nach

einem zu grossen Maassstabe verfertigt sind. An den meisten

Händen finden sich nämlich nur Spannweiten mittlerer Gattung

vor, der regel- und kunstgerechte Vortrag der meisten Clavier-

stücke, darunter auch der grösste Theil des Inhaltes der Stu-

dienwerke von Bertini, Clemenli, Chopin, Czerny, L. Köhler,

Cramer, Heller u. A. erfordert aber Spannweiten der nahezu

grössten Gattung, also Spannweiten, welche nur jene Personen

besitzen, die mit dem ersten und fünften Finger bei Anwen-
dung der grössten Streckung dieser Finger zehn neben einander

liegende Tastenköpfe vollkommen überspannen oder die
,
was

dasselbe ist, mit den Spitzen ihres vorscbrifUmässig gebeugten

ersten und fünften Fingers ein Stäbchen von tO Centimelern

Länge fassen und halten können. Auch die für kleine Hände

bestimmten Tonstücke entsprechen gegenüber dem grossen

Ausmaasse der Tasteniotervalle der Mehrzahl nach ihrem

Zwecke nicht, weil bei der Couception dieser Stücke wohl die

Spannweite zwischen dem ersten uod fünften Finger berück-

sichtigt, der andern in der Hand vorfiodlichen neun Spann-

weiten aber eben so wenig als des Umstandes gedacht wird,

dass Kinder, wenn sie die neben einander liegenden Tasten e,

ä, e, f und g reit den Fingerspitzen besetzen, in ihrer Hand

schon jeoen Grad der Spannung fühlen, der bei erwachsenen

Personen von mittlerer Grösse erst dann vorhanden zu sein

pflegt, wenn diese ihre Fingerspitzen der Ordnung nach etwa

setzen der Mechanik uod Technik des Spieles auch nur der Haupt-
sache nach entsprochen wird. Soll des Spiel selbst den hochgespann-
testen Anforderungen genügen und dabei außerdem die Tonerzeugoog
mit grosseren Geschwindigkeiten effectuirt werden, so mttsaen die

Fingerzeige der Wissenschaft genau befolgt werden und dies um so

mehr, ab die Wissenschaft, von welcher hier die Rede ist, keine
an der Hand der Praxis entstandene graue Theorie

,
sondern eine

gesunde, auf Naturgesetzen ruhende, vollkommen selbstän-
dige Wissenschaft ist , so dass gesagt werden kann; «Wo diese
Wissenschaft spricht, dort muss die Praxis schweigen«. Der Nicht-
beachtung dieser Wissenschaft aus dem Umstande, dass überhaupt
allgemein der musikalische lioterriebt auf Kosten des technischen
bevorzugt wird, ist es zuzuschreiben, dass sich oft Spieler ganz
fruchtlos mit dem Einstudiren einzelner Stellen abmühen und dass

es so viele Spieler giebt, die eine lange Lehrzeit hinter sich htben
und die, obwohl sie während derselben als die fleissigsten und talent-

vollsten Schüler gepriesen wurden, beute doch einseheo, dass sie

keine Techniker sind und von sich sagen müssen, dass sie wohl mu-
sikalisch richtig und mit gutem Vortrage, aber nicht technisch voll-

kommen uod dabei schnell genug spielen können.

auf die Tasten h, eis, e, fit und git stellen. Sollten die Raum-
verhällni&se der Claviatur dem allgemeinen Bedürfnisse*) ent-

sprechend gestaltet werden
,

so müsste der Octave höchstens

eine Breite von (6 Centimelern und jedem Unterlasten halse

ohne Unterschied wenigstens dieselbe Breite gegeben werden,

die sich jetzt an den Hälsen der Tasien c, d uod e vorfindet,

und dies konnte um so leichter geschehen, als jeder Obertaste

dadurch noch die genügende Breite von i 1 Millimetern zufallen

würde. Wollten wir alle aus den aboormen Breiteverhällnissen

unserer Claviaturen resultirenden Uebelslände einzeln registri-

ren, so müssten wir die von den Tasteninlervallen, den Spann-
weiten und der Bestimmung der SpannFähigkeit jeder einzelnen

Person handelnden wissenschaftlichen Capital ihrem ganzen
Umfange nach citiren, wir glauben jedoch, dass die angeführ-

ten Thatsachen genügen
,
um auch das Besteben des letzt-

genannten Fehlers unserer Claviatur darzuthun, und überlassen

es schliesslich unseren Herren Cla Vierfabrikanten, die Beseiti-

gung aller in dem Vorstehenden bezeichnten Mängel unserer

Claviaturen in die Hand zu nehmen
;
da wir aber

,
wie wir in

einem unserer oächsten Artikel darzuthun Gelegenheit nehmen
werden, guten Grund haben zu vermuthen, dass die Claviatu-

ren der Zukunft »chromatische« Claviaturen sein werden
,
so

erscheint es wünschenswert!)
, dass man beim Entwürfe von

diesfälligen Verbesserungsplänen auch dieser Eventualität ge-
denken möchte.

*) Das Bedürfnis* nach kleineren Claviaturen macht sich zwar
nicht erst in der Neuzeit bemerkber, dass es sich aber jetzt mehr als

sonst zu regen beginnt, dafür scheint auch der Umstand zu sprechen,
dass in der Fabrik des Wiener Hofclavierfabrikanlen Friedrich Ehrbar
auf Bestellung acboo tu wiederholten Maien ln bereite Überspielte
Claviere neue kleinere Clavlalnren eingefügt worden, so dass für
jedes dieser Claviere jetzt zwei Claviatareo zur Verfügung sieben,
die je nach Wunsch und Bedarf durch Heraosziehen der einen und
Einschieben der anderen Claviatur gegen einander ausgetauaebt
werden konoen.

Pariser Opera-Zuat&nde am Sohlaase dea

Jahre* 1874.

(Nach Lagenevait.)

Das Thedtre populaire. Die Panax. Ambr. Thomas' Opern.

Die Liebschaften des Teufels. Urne. Forsch- Madier. Das
Thedtre Italien. Mirrille. Mme. Carvaiho. Das neue Opern-

haus. Programm der Erö/fnungs- Feierlichkeit. Allgemeine

Betrachtung.

Wenn der musikalische Zeitabschnitt, den wir durchschrei-

ten ,
auch an Meisterwerken unproducliv ist , so mangelt es

doch wenigstens nicht an Rührigkeit. Nach allen Richtungen

strömt die Bewegung: sie sorgt für alle Geschmacksrichtungen

und für alle Geldbeutel
,

in Milten der Ueberiluthung mit

Operetten tröstet uns der Umstand, dass der Sinn für die gross-

artige Kunst, weit davon entfernt abzunehmen
,

sich fortwäh-

rend mehr befestigt. Es scheint, dass Beethoven, Haydn, Mo-

zart, Weber, Mendelssohn, die Götter, Halbgötter und Heroen

der Symphonie , uns nicht mehr genügen ; wir folgen dem
Strome bis zu Händel's Oratorien

,
und selbst der alte Bach

macht uns kein Unbehagen : nach dem »Messias« kommt »Judas

Maccabäus«! Die Menge drängt sich herbei und fasst Inter-

esse ; wer sich heute dazu versande, einen Coocert-Saal zu

bauen, würde weder seine Mühe noch sein Geld umsonst auf-

wenden, aber es müsste ein wirklicher Concert-Saal mit einer

sündigen grossen und kleinen Orgel
,

mit entsprechender

Räumlichkeit und guter Resonnanz sein, der niemals und unter

keinem Vorwände zu einem Sommer- oder Winter-Circus ver-

15 *
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wendet werden dürfte. Die Freigabe der Theater wird in kur-

zer Zeit die wunderbare Wirkung hervorgebracht haben, allent-

halben an die Stelle des Lustspiels und des Dramas die ernste,

die komische Oper und die Operette zu setzen, Alles, was vor-

dem gesprochen wurde, das singt man nun; die Musik, die

gute wie die schlechte, ist zur herrschenden Kunst geworden.

Sie ist ebensowohl unser Heil als unser Unheil
;
aber zu wel-

cher Ansicht man sich bekennen mag, das eine ist oicbt zu be-

streiten ; dass ausser dem Th^itre fran^ais und dem Gymnase
sich keine fiühne anführen lässt, welche sie missen will. Von

den Folies-Dramatiques bis zur Academie nationale mit Inbe-

griff der Renaissance, Galle, Varietes, Bouffes-Parisiens und

der komischen Oper wollen alle sie ausbeulen
,

alle von ihr

leben
,

vorausgesetzt
,
dass sie nicht daran sterben

,
wie die

Opera-Populaire
, deren Grösse und Verfall zu einem senti-

mentalen Romane Stoff bieten könnte.

Unglückseliges Theater, welches damit begann, seine Direc-

loren aufzuzehren : bevor es noch seine Pforten eröffnele, halte

es schon drei Dynastien verschlungen ! Und wie wäre es auch

anders möglich gewesen
,
wenn man die Bedingungen solcher

Unternehmen berücksichtigt ! Ein enormes Personal, zwei Ge-
sellschaften zu gleicher Zeit zu führen! Eine grosse Oper,

selbst eine populäre
, lässt sich nicht alle Tage geben

;
dann

genügt ein Erfolg allein nicht : es sind deren zwei nolhwendig,

und es ist nichts damit geholfen, wenn nicht immer zugleich

für den nächsten Tag gesorgt ist. Und dabei kein Repertoire,

für den Nothfall keine zu Gebot stehende Wiederholung

!

Ueberdies sind nur den Verantwortlichkeiten solchen Belanges

gegenüber zu treten, zwei Millionen kaum genug, und doch

wagt man es meistentheils mit etwa hunderttausend Franken,

glücklich wenn man sie nicht Jemandem schuldig ist. Es heisst

dann : schiffen wir uns nur ein, gewinnen wir die hohe See ;

sind wir eiomal unterwegs , so wird der Athem des Glückes

unsere Segel schwellen. Man zählt auf die ersten Einnahmen,

um sich damit zu decken : eine unsinnige Speculation
,

die,

wenn sie gelingt, nur dazu dient, die Partie einige Monate

länger hinauszuziehen , deren Resultat sich aber durch eine

sofortige Katastrophe berausslellt , wenn es sich um ein Werk
wie die «Parias« bandelt.

Wir fragen uns, welche Kenntnis* der dramatischen Kunst

unseres Zeitalters ein Mann haben mag
, der eine Bühne für

die grosse Oper gründet und sie mit einer Tragödie von Herrn

Membree inauguriren zu können glaubt, und dies obendrein

beinahe Tags darauf nach dem Durchfalle des »Sclaven« in

der nicht populären Oper? Welche Chance des Erfolges konnte

unter solchen Umständen diese Partitur bieten ,
welches be-

sondere Verdienst, welche Vortheile empfahlen sie der Wahl
des Directors, um sie bei der ersten Vorstellung aufs Spiel zu

setzen? Warum gerade die »Parias«, warum diese Partitur

lieber als eine andere? Hierüber ruht ein gelieimnissvoller

Schleier, den zu lüften wir nicht suchen wollen, weshalb wir

uns an das hallen, was wir gesehen oder vielmehr, um es

richtiger zu sagen, kaum gesehen haben, da leider schon drei

Aufführungen über die Geschicke der armen «Parias« ent-

schieden. Am ersten Abende Ovationen, frenetischer Beifall;

das Werk wurde in den Himmel erhoben
, der gerufene Autor

erschien in Person auf der Scene , fast mit Gewalt vor ein ihn

vergötterndes Publikum gezerrt, das nicht vom Platze gewichen

wäre
,
ohne vorher die Gesichtszüge des freudestrahlenden

Triumphators zu erblicken. Und wenige Tage darauf ver-

schwindet dieses Werk, der Gegenstand so vieler vereinigten

Hoffnungen
,
gestern noch der Schatz einer im Verscheiden

liegenden Administration, die Veranlassung der Begeisterung

einer fanatischen Menge , dieses pompöse und gefeierte Werk
verschwindet in traurigster Weise von dem Anschlagzettel

:

•Kaum hall* ich mich gezeigt, so war ich auch verschwunden!«

Beeilen wir uns übrigens beizufügen
, dass allerdings eine ge-

wisse Rigorosität bei dem Schlage im Spiele war, welcher

Herrn Membree's Oper betroffen hat
, und das» die unglück-

lichen «Parias«, w enn sie auch so übertriebene Ehrenbezeu-
gungen nicht verdienten, doch eben so wenig diese Unwürdig-
keit verdient haben. Der Fehler des Herrn Membree bestand

darin
, dass er von der Lection nicht zu profiliren wusste,

welche ihm sein Verunglücken im vorigen Jahre verschafft

hatte. Der Erfolg und die Kritik haben ihn auf die Gefahren

aufmerksam gemacht, denen man sich aussetzt, wenn man dem
Publikum RitorneJIe in jenem Geschmacke bringt, in welchem
man sie vor zwanzig Jahren schrieb ; und dessungeacbtel, an-

statt sich zusammen zu nehmen und auf etwas Neues zu

sinnen, nimmt er sofort wieder sein altes Steckenpferd zwi-

schen die Beine und beginnt die Lanze in der Hand und den
Helm auf dem Kopfe das Ringelstechen von neuem , wie in

seiner Romanze der »Page, Stallmeister und Hauptmann«. Fast

möchte man zu Herrn Membree in der Sprache, die der Autor

des «Francois Dil Ion« wohl verstehen wird, sagen: aber

Alles, was ihr uns hier bringt, lieber Meister, ist ja nur vor-

jährige Musik ! Die Dichtuog ist indessen nicht übel : man
denke sich eine Feengeschichte vom alten Boulevard

, deren

Hauptperson einer der verehrungswürdigsten Glaubensheldeo

ist, eine Feengescbichte mit grossem Spectakel, zahllosen Ver-

wandlungen und griechischem Feuer, wobei mehrere Wunder
mitunterlaufen. Der heilige Franz Xaver erweckt Todte, ver-

wandelt Scheiterhaufen in kleine Schiffe , die auf dein W’asser

schwimmen, beschwört die Dämonen
,

tauft die Ungläubigen,

macht Regen und schönes Wetter, alles \ ermittelst eines Crud-
ßxes, das er im rechten Augenblicke schwingt und das ihm als

Talisman dient. Das Naive in der Abgeschmacktheit ist wahr-
haft wunderbar und überlrifft bei weitem die phantastische

Mystik des Herrn Jules Massenet und seiner «Maria Magda-
lena« in der komischen Oper. Herr Membree liebt die edlen

Sujets , sein Streben geht auf Erhabenes ; er möchte gern

Excelsior rufen
,
wenn ihm nicht der Athem fehlte. Er er-

bebt das Haupt, schwingt sieb auf und sein Pegasus, nicht

minder kraftlos als ehrgeizig, erschöpft seine Kraft damit
,
im

leeren Raum herum zu schlagen. Mde. de Girardin erzählte

einst von einem berühmten Akademiker, der zuerst eine Phrase

componirte und dann irgend etwas hinein zu legen suchte.

Das ist die Geschichte des Herrn Membree, er eröffnet vor uos

einen unabsehbaren Horizont, entwirft mit Riesenstreichen

Skizzen, die er dann mit mancherlei Mustern ausfüllt, von

denen er einen grossen Vorrath zu besitzen scheint. Ebenso
wurde uns im «Sclaven« Donizetti’sche Waare angeboten.

Das Finale der »Parias« mit seinem Unisono der Singstim-

men, seinem Crescendo der Blechbläser begleitet von dem Rol-

len der Pauken, seinen auf die Furie der entfesselten Elemente
folgenden pianürimo-Einsätzen, der ganze wieder aufgewärmte
Apparat der Dolchweihe stammt in gerader Linie von Mever-
heer ab. Uerr Membree bat nur den einen Fehler, dass er die

richtige Stunde verpasst hat. Man muss die Mittel anwenden,
so lange sie noch helfen, und die Receplfe, so lange sie wirken.
Die Werke des Genies trotzen der Zeit. »Fidel io« dürfte

sechzig Jahre lang zu unterst in einem Schranke raben , er

wäre nicht minder ein Meisterwerk an irgend welchem Tage
seines Erscheinens. Das Talent dagegen ist an Servituten ge-
bunden ; es muss in einer gewissen Zeit auflrelen. Wenn es

die Gelegenheit dazu versäumt, bat es das Nachsehen, und die

Ernte ist vorüber. Herr Edmund Membree ist ein Mann von
Talent, der nicht reussirt bat. Die Ursache dieses Misserfolges

beruht auf bekannten und unbekannten Ursachen
, die jedoch

unabhängig von seinem Verdienste sind : ein solches aber be-
sitzt er sicher und zwar wenigstens eben so viel wie Herr
Thomas, der gleichfalls sein Lebelang die Gedanken von aller
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Well zusemmeogeflickt bat: Allsin dem Schmiede hilft'«, den
Schneider bringt es um* — so lehrt ein deutsches Spriichwort
in Uebereuisliinmung mit einem kräftigen Verse des grossen
Corneille »oll philosophischer Wahrheit. Herr Thomas hat auch
nie etwas Originelles geschaffen oder etwas Neues erfunden.
Nur haben seine Werke, lauter Copien derjenigen Heister,
welche seit fünfzig Jaureo die Aufmerksamkeit des Publikums
beschäftigten, immer das Glück gehabt, sich im günstigen Mo-
mente zu zeigen, unter der Herrschaft derjenigen Idee, die er
zu reproduciren strebte, indem er Rossini und Boieldieu in der
• Doppelleilar* und in «Mina«, Herold und Weber im
Somraernachtstraum« und Gounod in »Migoon* nach-

ahmte. Was würde wohl, fragen wir, aus allen diesen Co-
pien, aus allen diesen Rifacimeotis geworden sein , wenn sie,

anstatt sich begünstigt von der eure popuUnü nach und nach
vor dem Publikum auszubreiten

, uns wie Herrn Membree's
Opern Schlag auf Schlag nach der Ruhe eines Vierteljabrhun-
derts vorgeführl worden wären t Zwischen dem abgewiesenen
Autor des »Sclaven* und der • Parias« und dem beklatsch-
ten Autor des »Hamlet« entschied also nur die Frage des
Glücks. Beide haben dasselbe Spiel gespielt; der eine hat es
aber gewonnen, der andere verloren

; das ist der ganze Un-
terschied.

(Fortsetzung folgt.;

Anzeigen und Benrtheilung6n<

Einige neuere Vocalia.

lenaue BfrtktM, Op. H : Psalm 137 — für AU, Solo,
Chor uod Orgel (Breslau, Hientzsch. Partitur II S. Folio.

«V* Sgr.) — hal
,
wie es sonderbarer Weise viele unserer

Zeitgenossen thun, den trefflichen Psalm als blosses feiges Jam-
merlied verstanden, woraus zu schliessen, dass man den gan-
zen Psalm nicht kennt. Freilich beginnt das tief rührende
Lied »An Wasserflüssen Babylon« mit der Wehmuth um ver-
lorene Güter, schliesst aber siegesbewusst mit dem Zorn über
die verruchte Tyrannei der Tempelschäoder und mit der Zu-
versicht des Sieges der Gläubigen : »Dir wird vergolten wer-
den, was du an uns gethan, du schnöde Tochter Babylon!«—
So sang Lulher's Zeit die triumphirende Klage der bedrängten
Kirche ; Grund genug

, dass manch neuere Gesangbücher es
eben weglassen, wenige es bringen

, wie das Elberfeld er
lutb. G.-B. 1861. — Will man aber, wie ja bei einzelnen
(längereo) Psalmen geschehen darf, einzelne Verse heraus-
beben, so wäre doch selbst für gemüthliche Concerte wo
nicht ein kirchlicher

, doch ernsterer Ton anzuschlagen als

diese »dsaliclie Zärtlichkeit mit dramatischem Einsprengsel, zu-
mal io Geleit des lebensmüden Harmonium, das so recht nach
Moschus riecht: denn eine rechtschaffene Orgel würde sich
sträuben, solchen Actus tragicus zu begleiten. — Wir würden
nicht bei diesem ziemlich grünen Ingenium verweilen

,
wenn

nicht einige melodische Anlage hindurchschieoe
, freilich

mehr Knospe als Blüthe ; aber doch wegen gewisser fast volks-
tümlicher Wendungen, wohl anmulhend und zu geselligem
Vergnügen an rechter Stelle verwendbar. Das bescheidene
1 hema :

x

ist für sich sosprechend und würde es noch mehr sein
, wenn

such die zweite Hälfte * mehr festgehallen, und nicht alsbald
ln mancherlei Aeoderung zerbrochen wäre , wodurch da» Ge-
fühl eines festen Helodiekürpers (mit Kade zu reden) erschüt-
tert wird, zumal später im Chor canonische Figuren in gerader
uod umgekehrter Stellung eintrelen. Nun aber ist jenes Thema

noch obendrein zum instrumentalen Eingang gebraucht , mit
viel überhäuften dickflüssigen

, auch chromatischen Accord-
gängen — erzlangweilig ist die viertaktige Einflechtung eines
(fast) unveränderten Quintseztaccordes. mit ganz clavierigeo
oder orebestermässigen Gegenschlägen #-#»»! cf sieben-

. . I laal
I

stimmig I — Jene Dickfliissigkeil aber, mit welcher im sonder-
barsten Widerspruch steht ein kahles Unisono zweier Stimmen
in Oclaveo, beweist nur. dass Autor entweder nur an ein hei-
seres Harmonium gedacht bat, oder die echte Sebastianiscbe
Kirchenorgel gar nicht kennt. Wie linkisch klingt doch die
ganz planlose Durchflechtung unisooer und harmonisch duetti-
remlor Stimmen S. 3, 8. 1—3 t — Nicht schon ist auch die
Teillage an mehreren Stellen, wo gegen alle rhetorische Wort-
stellung wiederholt gesungen wird •— wenn wir an Zion ge-
dachten, gedachten, gedachten sassen wir und weinten,
und weinten. Vollends wunderlich, auch in den melo-
dischen Tongangco krüppelblfl, ist nun die theatralische Sceue,
welche «Lebendig, «Ouatt Amialico« bezeichnet wird (S. 1

3

bis zum Schluss, also fast die Hälfte 1) — wozu dann die Orgel
ein sehr verlegen Gesiebt macht

; witzig jedoch (— oder hülf-
reichT—

)
mochte sie gern sein, indem sie später dem schein-

bar achtstimmigen Doppelcbor (von Heiden und Juden) mit-
leidig unter die Arme greift uod mit ein paar Terzengängen
S- 19 beifügt, was den A c h t stimmigen mangelt! von dem fau-
len Orgelpunkl S. 10 gar nicht zu reden. — Wir können nur
wiederholen, dass wir die melodische Ader, die sich unwill-
kürlich hier und da bezeugt, besser verwandt sehen möchten.
Die rechte Vocalität, soweit sie lernbar ist. müsste freilich
Autor gründlicher studiren

, als seine Recilativstudien ver-
leihen

$. Jtduaeke, Op. 41 : Motette Psalm 67 (für zwei Soprane,
Alt, Tenor. Bass Partitur uod Stimmen 17'/, Ngr. 7S. Folio)
ist noch schwächer als das vorige ganz lau. ohne irgend war-
men Anklang aus der Seele. Die Stimmführung ist meist sang-
bar, und selbst bei einzelnen mall süsslicheo Modulationen
nicht verletzend

, daher freier Gesang ohne Instrument mög-
lich. Das ist zu loben, entschädigt ober nicht für das was
fehlt.

A. Käthe Op. 6 bat seinen Seminaristen einen vierstimmigen
Mannerchor geschrieben (Partitur und Stimmen Vs Tblr. Leob-
schütz bei Kolhe

, dessen Melodie nicht ganz verwerflich
, für

ein freies Männervcrgmigeu leidlich genug ist, ums einmal zu
hören. Es belast Gebet, ist 's aber nicht, höchstens in thea-
tralischem Sinne, die mancherlei Unebenheiten gegen den
rciuen Satz möge geneigter Leser und Hörer selbst wahrneh-
men, wo ihn danach gelüstet. — Von

*k»ll bringt der ßeissige Verleger 1. P. Gotthard
ein Ave Maria Opus X unter Verlsgs-.N’r. 397 mit Jahres-
zahl, was den meisten Verlegern nach alter fauler Präzis nicht
so recht aus der Feder will. — Uebrigens gehört dies Ave
Mana. zweistimmig mit Orgel, ziemlich gut vocaliter construirt,
dem . . . sogenannten Wiener Kirchenslil an und wird seine
Wirkung thun. wo es hiogehörl. Der volkstümlich melodische
Klang, der sich in der Canlilene kundgiebt, würde noch wirk-
samer heraus! reten, wenn die opernharien Orgelrilomelle we-
niger anmaasslich miuprüchen. Wäre das Ganze rein vocal
dreistimmig umgearbeitet

, so würde es in Processionen als
Jugendchor voran gehen können. Manche Einzelheiten zeigen
eine ungeübte Hznd, z. B. S. i, 3, 1 die verunglückte Mittel-
stimme

, dann S. 5, 3, i (S Takte vorm Schluss) das sonder-
bare tj statt fitU'

.

— Muss einmal auf heiliger Bahn weltlich
gesungen sein, so ist dies Stückchen keios der schlechtesten
(Preis U*/, Sgr.)

Kadelf Lange Op. 17 (Berlin, Stubeurauch. || S. Folio.
Partitur SO Sgr.) bringt einen Hymnus «Bleibe bei uns* für
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ein« tiefe Solostimme mit dreistimmigem Mannerchor und obli-

gater Orgel — im Ganzen mit allen Schwächen der Zeit be-

haftet. soweit das Heilige oder Geistliche io Frage kommt,

welches den Menschen demütbigt und erhöhet — dagegen als

rein musikalisches geselliges Instrumental-Vergnügen nicht zu

verachten. Es sind nicht ungeheure Neuigkeiten drin ; der

Gesang ist meist fliessend und selbständig, wenn auch mehr als

nöthig chromalisirt wird
; der Gesaramleindruck ist derart, dass

genügsame Hörer sentimental erregt werden, nicht kirchlich 1

Dass es dieses nicht sei
,
noch sein soll , bezeugt schon das

böse Gewissen des Autors, der ein Uebriges thut an salonfähigen

Randverzierungen von p, pp, ppp, f, ff mit raffinirter Registri-

rung, und — nicht zu vergessen! — mit Oclavendopp-
luogen im Pedal, dergleichen Seb. Bach unerhört nennen

würde, weil sie unnütz, d. b. schädlich sind. Das Scbluss-

ritörnell, der Einleitung antwortend, könnte schöner sein durch

Vermeidung der mehr Symphonie- als orgelähnlichen Wieder-

holung zweier Takte ; auch edler durch Erhöhung der Schluss-

phrase, wenn die Oberstimme spielte f g a statt f g f .
—

Nach diesem . . . Verdict? . . . wiederholen wir desto unbe-

fangener das freundliche Uriheil aus d. Bl. 1873, S. tl, wo
desselbigen Rudolf Lange hübsche gesellige Lieder nach

Gebühr anerkannt werden.

Kadetf Uw, ein uns schon aus d. Bl. 1868 S. 333 bekann-

ter Schweizer, der sich durch die Bearbeitung Goudimel'scher

Psalmen Anerkennung erworben
,

giebt hier in Op. 8 »Lieder

aus dem Brautstände« von Wilh. Wackernagel für eine Stimme

mitClavier (Leipzig, Breitkopf und Härtel. 15S. Foi. JBNgr.),

unter denen das erste durch reine Yocalität anspricht , daher

es auch ohne Instrument volkstümlich gesungen werden
könnte. Das gemütlich warme Thema:

arbeitet sich melodisch weiter in variirten Melismen zwischen

Tonic« und Parallele , mit milden Dominantübergängen
; der

Schluss in der etwas schiefen rhythmischen Formel

:

ist nicht verwerflich
,
sofern er in mancherlei Volksthum be-

liebt ist, und doch auch redlich in die schwere Sylbe mündet

:

für die moderne Art und Kunst jedoch möchte die Wieder-

holung derselben Phrase im Instrumentalrilornell ohne ver-

weilende Füllung etwas Verletzendes haben. — Die sonder-

baren Schlussformeln, welche auch die übrigen Lieder zeigen,

scheinen vom Autor absichtlich gewühlt : um etwas Sonder-

liches zu sagen T zu überraschen
1

* oder um dem Ititornell, das

ja löblicher Weise nirgend vordringlich coqueltirt — noch

mehr Bescheidenheit zu gebieten 4
* Vielleicht erlebt der Ver-

fasser selbst, wie bei solchem gebrochenen Pfeil die liebreichen

Hörerinnen fragen : Isl’s flun aus* Warum f — wie man beim

Meister schwerlich fragt. Rechte Pracht- und Hauptschlüsse

sind überhaupt heuer seltener geworden ;
unter den neunen

von Löw sind nur zwei , die mit der nota inäiaUs als prima
in tactu scbliessen : ein wichtiger Grundsatz, worin über-

raschender Weis« Hanplmann mit Euler übereinstimml ;
dieses

sind die echten gesunden Schlüsse, die so sättigend und ohne

eine Frage zurückzulassen, die Hörer erfüllen. — Rhyth-

misch wunderlich ist auch das sonst wohl ansprechende Nr. 5

»Meine Seele, mein Herz«, wo das Vocalthema .

Stimme. Clav.
|

durch zudringliches constantes Clavier-Echo mehr deconto-

nancirt als befestigt , erbaut wird
,
weil dies Echo stetig wie

1 : 3 in die Periode htneinsebtessi, mithin sie verdunkelt.

Was dte Texte anlangt, so sind die Wackernagel'schea,

wie immer, schöner Sprache, aber leider zn sehr an Rückerl* s

rälhselnde Allegorismcn anklingend, um leichtfasslich zum Ge-
sang zu sein. Deshalb scheint das Nr. 6 »Schön angethan . . .

ihr Blumen alle ... ihr reizt mich nicht : Nur Eine seb ich,

die mich reizet — die Fürstin aller Lenzen« — diese Worte
mit der langgesponnenen Periode von 8 Zeilen sind an sieb

mehr rhetorisch als musikalisch , dafür aber desto pompöser

aufgestutzt. Es ist sehr die P'rage ,
ob auch die besten Hörer

dem besten Sänger sogleich abbören. ob diese Eine nun eine

ehrliche Blume sei oder etwan die Herzallerliebste.

Harmonische Gewallthäligkeilen sind uns nicht aufge-

stossen ; nur scheint uns S. 5. 3, 4 der Clavierbass linkisch Am

zu singen , statt — (was wegen des vorhergehenden fes fast

nolhwendig] — Es
J
mit dem Tongang cm. Am c

j
B — was

allerdings stolzer klingt als die rührenden Worte : »Wie die

Rose der Sonne denkt bei Nacht und sie gerne küssen möchte
— so ich dich« u. s. w. — All* das Blumen- und Siemgefunkel,

das uns seit H. Heine überschüttet, gleitet an deutschen Ohren

ab wie laues Wasser. — Goethe hat solches nicht, und lässt

Luna ruhig tbun. was ihr gebührt, uod flicht die Rosen in der

Liebsten Haar.

Zu loben ist ,
wie am ersten Liede erwähnt . die Bestre-

bung des Verfassers, rein vocal bequem und klangvoll zu singen.

Selten ßndeQ sich hier Anstösse wie S. 7, 3, 4— 4, 1, wo
besser zu scbliessen wäre :

Radelf Palme hat eine Sammlung Geistlicher Männer-
chöre bei Heinrichshofen in Magdeburg drocken lassen, wo-
von uns Nr. I— 4 zur Ansicht vorliegen; mehrere darunter

sind arrangirt, was immer eine gefährlich verantwortliche

Sache ist — hat doch noch vor wenigen Jahren ein Cantor

Handels Messias-Chor «Hoch thut euch auf« ins Liedertüflige

arrangirt — oder Iranscribirt I Nach den uns vorliegenden zu

urtheilen, sind die arrangirten Tonsetzer nicht eben classiscbe

oder kirchliche, aber doch handliche Leute, deren Werk nicht

zu verachten ist, so lang es nicht hohe Ansprüche macht. Der

wackre Ehren-Holle (l 7

1

8—85 1 gehört zu den geringeren,

aber nach Streben und Leisten doch anzuerkennenden Epigonen

von Bach bis .Mozart
: jene Epigonen wussten was sie w-aren

und meinten noch nicht in gradliniger Dampfkraft ihren Mei-

stern vorbeizuschiessen . Ncefe, Hasse, Graun. J. A. P. Schulz,
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Holles Zeitgenossen
, sind tüchtige Männer ähnlicher Treue

und Werthes. Die hier im t. und 4. Heft gegebenen Stücke

sind vocaliter gut eingerichtet
, wie das Meiste in jener Zeit

und wirken ohne genial zu sein, doch mehr als manche genial

genannte metaphysisch dialektische Narrheiten. Wie und wor-
aus die Arrangirung gemacht ist, wagen wir nicht überall zu
bestimmen

;
genug, dass sie ungezwungen klingen und nicht

etwa so gesetzt, wie einst die Schulmeisterpraxis lehrte : blos

Alt und Tenor umgestellt ! — Das zweite Motelt (Heft 4) ist

minder gelungen, weil die weiten Accorde, die der volle Chor
vorhin halte, hier in gar enge Schranken gezogen dumpfig
werden. Aus demselben Grunde hätte wohl der Choral im sel-

ben Hefte besser dreistimmigen Männerchoi haben müssen;
vierstimmiger Männerchor ist schwieriger und selten gelungen

:

die Alt-Meister vermeiden ihn durchgängig . In Wachsmann's
Königslied (Heft 3} sind die engen Harmonien minder lästig,

die Tonlage der Stimmen klarer.

(Schluss folgt.

,

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.
Bremen, st. Marz.

Am Charfreitag bracht« die Singakademie die Bach 'sehe

Maltbius-Passion«, ein von ihr besonders sorgfältig gepfleg-

tes Werk, im Dom aurs Neue zu Gehör, würdig wie immer, wenn
auch nicht in ganz tadelloser Glatte. Durchwegs vortrefflich ge-
langen die kurzen dramatisch bewegten Satze der Jünger und des
Volkshaufens, von ausgezeichneter Wirkung war der wundervoll
abschattirie Choral -Wenn ich einmal soll scheiden«, Manches ln den
grossen Choren kam ebenfalls zu schöner Geltung

,
aber über dem

•raten Chor, einer der glanzvollsten Offenbarungen des Bach'scben
Genius, lag eine gewisse Unruhe, die sich allerdings gegen das Ende
verlor. Schade, dass der prächtige Effect des in den Doppelchor
hinein ragenden Chorals «O Lamm Gottes« durch die räumlichen Ver-
hältnisse unserer akustisch so vortrefflichen Domkirche stets beein-
trächtigt wird. Wie soost, so Hess sich auch diesmal kein geeigneter
Platz für die Singer des Chorals linden , und da sie auf dem Lector
kaum gehört werden, so batto Herr Musikdiroctor Reinthaler ihnen
zwei Trompeten zur Verstärkung gegeben, die sie völlig übertonten
und der Aufführung überdies wenig zum Heil gereichten, weil sie

den Einsatz bei der letzten Zeile vergessen. Die Vertretung der
Solopartien war in Herrn Geyer vom kgl. Domchor zu Berlin und
in Herrn Eugen Gur a die projectirle geblieben; an Stelle der Frau
Jo«cbim, die leider erkrankt war, führte eine junge Dilettantin die
Allpartie sicher und mit entschiedenem Verständnis* für den Orato-
rtengesang durch ; die Sopranpartie vertrat Frl. Mathilde Wilde
vom hiesigeq Stadtlbealer mit schönster Stimme und für das drama-
tische Temperament der Sängerin anerkennenswerth gemässigtem
Vortrag. Den Anforderungen des Kirchcngesaog» entsprach Herr
Geyer entschieden am meisten. Wenn seine Stimme auch leider in

der Hohe angelastet ist und damit der Wiedergabe mancher be-
rühmter Stellen der Passion nicht gerade günstig ist (so der Arie mit
Chor »Ich will bei meinem Jesu wachen«, der immer neu ergreifen-
den Stelle »lind Petrus ging hinaus und weinte bitterlich«;, so zeich-
net sich doch die Miltcllage durch ein so schönes Gleicbmasss in der
Tonbildung aus und der Vortrag verrath so viel Feinheit und edle
Bestimmtheit, dass die Leistung des geschätzten Sängers hohe Wür-
digung verdient. Dass er die Recilative auffallend übereilte, ist ge-
rade kein Kacbtheil für den Part des Evangelisten — Herr Gurt
wies in der schwierigen Basspartic wieder all seine Vorzüge auf die
Arie «Gerne will ich mich bequemen- sang er vortrefflich und mit
Seele, aber der Heiland verlangt doch eine grossere Ruhe in Ton
und Vortrag, als sie dem ausgezeichneten Opern- und BallaJcnsangcr
eigen ist. — Der Sänger der kleinen Bassparlien genügte. — Die
Direction unter Reinthaler' >• Händen war durchwegs \ortrefflich.
Soll ja etwas monirt werden, so konnte vielleicht das Tempo des
grandiosen Chors -Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwun-
den?« um ein Geringes beschleunigt werden.

Halle a. 8., so. Marz.

Am Charfreitag«
, als iu diesem Jahre Beethoven s Todes-

tage, brachte Herr Musikdireclor Hass! er zwei Werke io der
akustisch vorzüglichen Marktkirche zur Aufführung

, welche der
Mehrheit des hiesigen Publikums neu waren — »Slabat mater« von
Emanuele d’Aslorga und Heinrich Schütz' »Sieben Worte«.
An dieser Stelle über den hohen Werlb dieser herrlichen Compo-
sitiooen noch besonders zu sprechen, ist kaum iodicirt, wohl aber
der musterhaften Ausführung durch den «kleinen Chor« und die So-
listen des Ha «sie r'sch an Vereins, sowie des liefen Eindrucks
auf das trotz souveräner Kille zahlreich versammelte Publikum Er-
wähnung zu thun. Herr Musikdirector Hassler benutzte nicht die
Franz'sche Bearbeitung des -Stabat mater»

, sondern bewies euch
hier, wie bei seinen Handel- Auffahrungen, durch die Macht der
Thatsachen, welch unendliche Schönheiten zu Tage treten, lasst
man das Original reden. Orgel und Streichorchester wirkten so,
dass man auch nicht die entfernteste Neigung nach irgendwelchen
Holzbläsern verspürte. Weicher und schöner würde der Klang ge-
wesen sein, wenn wir eine entsprechendere Orgel besessen, und vor
Allem das hiesige sogenannte Stadlorchester mit Ausnahme sehr
weniger braver Mitglieder, nicht aus mehr weniger unreifen jungen
Leuten bestände, welche abgesehen von ihren für derartige Sphiren-
klaoge keineswegs geeigneten Instrumenten die leiseste Ahnung von
den in solcher Musik enthaltenen Schönheiten weder haben , noch
durch die eindringlichsten Erläuterungen acquiriren können. Dass
trotz dieser llebeisUnde der Eindruck ein tiefer war, ist das Ver-
dienst des Dirigenten, des Chors, der Solisten und — der Musik
selbst. Iu den a capella gesungenen und nur vom bassus continuus
der Orgel begleiteten Chören dea Schütz’schen Oratoriums konnte
Herr Zeh I er von hier, welcher sonst die OrgelparUe mit Gewandt-
heit durchfuhrt«, sich noch mehr der säubern Nuancirung im Zeil-
maass »»schmiegen. Jedoch störte dieser Mangel den Gesammtein-
druck nicht, und Hess sieh der Chor nicht irre leiten. Die neun
Solisten, sammtltch mit geschulten und klangreicheo Stimmen aus-
gestattete Vereinsmitglieder, hatten ihre Partien mit grosser Hingabe
und richtigem Verständnisse studiert. Herr Direclor Hassler hat sich
sowohl mit dieser Auffahrung, als auch dem treuen Festhalten an
seinem Programme, durch gewissenhafte Pflege elter Kirchenmusik
den Kunstgeschmack zu Hütern, den Dapk aller hiesigen Kunst-
freunde erworben.

Anfrage. Ist die Harmonielehre von Dehn noch die vorzüg-
lichste, welche ciisUrt? ff. S.

Ob die vor mehr als so Jahren erschienene Harmonielehre,
welche Dehn in Folge der durch Bernhard Klein erhaltenen Mate-
rialien und Anleitungen bearbeitete, jemals allgemein als die vor-
züglichste angesehen ist, möchte wohl zu bezweifeln sein, da sie erst
nach seinem Tode die von dem Autor bearbeitete und sehnlich ge-
wünschte zweite Auflage erlebte. Dehn selber ssh sie allerdings so
an und sprach sieb darüber mündlich in drastischen Worten aus,
namentlich im Hinblick auf seinen weit mehr vom Glück begünstig-
ten Concurrenten A. B. Marx In der Sache musste man ihm auch
meistens Recht geben. Zur Beantwortung obiger Anfrage lässt sich
nur sagen : Wer jemals Dehn's Harmonielehre als die vorzüglichste
aller gangbaren Lehrbücher dieser Art angesehen hat, der wird auch
heute noch gegründete Ursache haben, bei seioer Meinung zu blei-
ben. Dehn » Buch bat vor vielen andereu grosse Vorzüge. Hatte der
Verfasser schriftlich die Darstellungsgsbe besessen, welche ihm
mündlich eigen war, so würde sein Buch für lange Zeit nicht über-
troffen werden.

Beethoven’« Manuscript.
In Gottingen befindet sich ein Msnuscript Beethoven s von der

vierfachen Composilion dos Goethe'schen Liedes «Nur wer die Sehn-
sucht kennt«, welches die grosse Breitkopf und Härtelsche Gesamml-
Ausgabe unter Serie *3 Nr. 850 bringt. Das Manuscript ist, wie
Kenner versichern. Autograph

; vom Jahre «808 besagt die Marginal-
Beischnfl im mittleren Blatte -Imprimatur — k k Künstler Amt (? —
Wien d. 3 Mirz 1898. Ilocdcri«. lH?— K?,< Die Eigentümer des Auto-
graphs sind geneigt, es zu Verwerten. Nachricht giebt im Namen
der Eigentümer Prof. £. Krugtr in Got ing«n.
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ANZEIGER^
Neuer Verlag von Irrltktyf ii4 Ilrtrl in Leipzig.

11,1 Felix Mendelssohn Bartholdy,
Sämmtliehe (79) Lieder n. Gesänge Ihr eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. Roth cartonnirt. gr. 8.

netto. 7 M. 50 Pf.

34 Lieder und Gesinge für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. Op. 8, Op. 9 und 10 Roman-
ten etc. Roth cartonnirt. gr. 8. netto 3 M.
(Vollständige Er|anien( *u der btahrrtjea X). Oet*vMUg*b« 41 Lieder

VQfl Mendelssohn enthaltend 1

Bei B. 8chott> Söhnen in Mainz wird am I . Mai d. J.

erscheinen :

Grötterdämmerung
von

Richard Wagner.
Voilntandlger Klavier-Auszug:

netto M. 30. —
[8t] Im Verlage von Robert Oppenheim in Berlin erscheint and
ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

MoataMfö Conversations-LeiilOD.

Eine Encyclopttdie der gesammten musikalischen

Wissenschaften.

Für Gebildete aller Stände.

Unter Mitwirkung der literarischen Commission des Berliner Ton-
künstlervereios

,
sowie der Herren Musikdireclor Siliert, Custos

A. Dflrfel
,
Kapellmeister Professor Den, 6, Engel, Dr. F. Hllffer,

Prof f. . J&hni, Dr. ¥. Uagblll, Prof I. lech, Prof Dr L Rll
au, A. Rtlsiauai, Prof. L F. Richter, Prof. Y. B. Riehl, Musik-

director Dr. ».Saat, 0. Tlemk, Direclor L. Wtadelt,

Dr. I. Lopff u. s. w.
bearbeitet und herausgegeben von Hermaaa Mendel.

In ungefähr 80 Lieferungen in Lcx.-§°. zum Subscriptionspreia
von je 0,50 Mk

Rick VeUe*d«ag de« Werket tritt ein hedeitend erkohter

frei» ein.

Bei der heutigen Verbreitung der Musik als der populärsten und
beliebtesten aller Künste bedarf Jedermann einer den Bestre-

bungen und Forschungen der Gegenwart entsprungenen Encyclo-
pldie, welche ihn in ausführlicher und gediegener Weise Uber Leben
und Werke aller Tondichter, Virtuosen. Singer, Schriftsteller und
Instrumentenmacher, ferner Uber alle theoretischen und technischen
Fragen, Uber die Instrumente und Musikgeschichte der Gesammlheit
sowohl, wie der einzelnen Culturvolker u. s. w Aufschluss und Be-
lehrung giebt. Dass alle diese Ansprüche das «Musikalische Conver-
«lions - Lexikon« , Denk der bewahrten mitwirkenden Kräfte in

bester und vollständigster Weise erfüllt, ist allgemein aner-
kannt. Der billige Preis und der bequeme Anschaffu ngs-
termin thun ausserdem das ihrige, den bereits zusammengetre-
tenen grossen Abonnenlenkreis täglich zu veftnehten. —

Ausführliche Prospecte reit Urtheilen der Presse ,
sowie Probe-

lieferungen. stehen in jeder Buch- und Musikalien-Handlung gratis
zu Diensten.

Atiiftge tu den Urtheilen der Pres««:

H. M. Scbletterer ln der Augsb. AI lg. Zeitung: In den bis-

her erschienenen Banden liegt der vielversprechende Anfang eines
als Hülfs- und Nacbschlagebuch gleich unentbehrlichen Werkes vor,

das. ein Bedürfnis* für unsere Zeit, Musikern und Laien hochwill-
kommen sein muss — eines Werkes, das sein Gebiet völlig be-
herrscht und das von dem Streben beseelt erscheint seiner Aufgabe
ganz gerecht zu werden.

Caecilia (Haag). Dieses ausführliche und inhallreicbe Werk

unter Mitwirkung der grössten deutschen Musikgelehrten heraus-
gegeben . ist eine der wichtigsten Erscheinungen unserer Zeit suf

musikalischem Gebiete, und können wir es eilen Musikern und Di-

lettanten aufs beste empfehlen.
L. Hartmann in der Dresdener Conslilut. -Zeitung. Die

Fülle gelehrter sorgsamer Forschung sowohl
, wie auch das biogra-

phische Material stehen suf der Hohe der Gegenwart und werden
das Werfe nicht nur für musikalische öffentliche Bibliotheken , son-
dern such für Künstler und Kunstfreunde unentbehrlich machen.

Euterpe: Das Werk, welches taktvoll und kenntnissreiche

redactiooelle Anordnung bekundet, berücksichtigt alle wissenschaft-

lichen und praktischen Gegenstände auf dem Gebiete der Tonkunst,
verwerlbet die neuesten Forschungen und behandelt die wichtigsten

Artikel mit seltener Gründlichkeit und Ausführlichkeit, wir empfeh-
len dasselbe daher auf das Wärmste

O. Gumprecht in der National-Zeitung: Das Unternehmen
zieht soweit es der encyklopadische Zweck Überhaupt gestattet, die

gesammte Musikwissenschaft in sein Bereich und ist gewiss in ho-
hem Grade zeitgernAss; die bisher erschienenen Bande enthalten

eine Reibe der bemerkenswerthesten Beiträge.

Tonhalle. Das ganze Unternehmen zeigt sich als ein lusserst

zeitgemasses. nützliches und von wissenschaftlichem Geiste erfüll-

tes. Es berücksichtigt alle musikwissenschaftlichen und praktischen

Gegenstände auf dem Gebiete der Tonkunst in eingehender Weise,
liefert die Biographien der Tonkünstler aus der Vergangenheit und
Gegenwart und zeichnet sich durch hervorragende Mitarbeiterschaft

wie sorgsame, gewissenhafte und kenntnissreiche Redaction aus.

^ Mendelssohn s Werke.
Erst« kritisch durchgesehene QesammUosgahe.

Pianofort©-Werke zu zwei Händen.
Erster Band. Preis netto 9 Mark.

Zweiter Band. Preis netto 8 Mark.

Dritter Band. Preis netto 7 Mark.

Leipzig. Breitkopf <t Härtel.

1**1 In meinem Verlage erschienen soeben :

Uni Bitte*
für

Orchester
von

•Toll. 8eb. Bach.
Für Pianoforte bearbeitet

von

Joachim Raff.

Kr. 1. In C. Sr. 2. In Hmoll. Kr. S. ln D.
Pr. I Mt Pr. a Mk. Pr. a Mk.

Leipzig untl Winterthur J. Rirter-Biedemaa».

[®*j In meinem Verlage erschien;

Joachim Raff.
Concert für di© Violine

mit Begleitung des Orchesters.

Op. 161. Hmoll.
Solostimme. Pr. M. I. —
OrchesleraUmmen. Pr. M. II. —

-

Partitur netto M. 4 5. —
Klavierauszug mit Solostimme. Pr. M. <t. —

Leipzig. C. F. W. Siegel'* Musikalienhandlung.

H. Linnemann.)

Verleger. J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Expedition: Leipzig, QuerstraMc 1 5. — Redaction: Bergedorf bei Hamburg.
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Ueber Kunitbildung auf Universitäten.

( Fortsetzung.

}

Wo also wahre Wissenschaft vorhanden ist, da seigt

sich auch sofort ihre Macht der Kunsterhaltung.

Das Zweite, was sie zu leisten vermag
,
hangt mit dem

Vorigen eng zusammen. Soll die Kunst nicht blos auf ge-
lehrte Weise als Antiquität, sondern wirklich als Kunst er-

hallen werden
,
so muss sie in) Bewusstsein der Menschen

als ein Lebendiges fortdsuern. Die Kunst ist in ihrem We-
sen eine zeitlose Erscheinung ; diejenigen ihrer Erzeug-
nisse, welche dieses Wesen erfassen und nach irgend einer

Seite hin zur Anschauung bringen, sind daher wie mit

ewiger fugend begabt. Sie können zeitweilig verloren

gehen, aber sie veralten nicht, und sowie sie wieder auf-

tauehen, geben sie in die Kunst der Gegenwart ein wie ein

neu gewonnener, zu weiterer Production anregender und
dadurch bleibend gewordener Typus. Dass sie nicht ver-

kannt und vergessen werden
,
und noch weniger verloren

geben
,

bat die Wissenschaft zu bewirken
;

sie thut dies

vollkommen nur dann, wenn es ihr gelingt, die Idealfor-

men der Kunst den Gebildeten unvergesslich cinzuprhgen.

Die K unst ixt ihrer Uebung und in ihrem Schaffen schwankt

hin und her, oft launisch und in kurzen fristen; wss sie

für die Gegenwart hoch hall, lebt im vollsten Sinne, und
wo sie in die Erneuerung einer slten Form eingeht, da er-

lebt diese einen neuen Frühling. Aber ob und wann sie

solches vermag
,
hangt nicht von dem Werthc der betref-

fenden Kunst
,
sondern von der Richtung der Zeit ab

,
in

welcher sie lebt Diese, die jeweilige Gegenwart
,

ist für

die Kunslproduction Nahrungsquelle und Fessel zugleich,

der sie sich nicht entwinden kann. Sie greift also in der

Rüstkammer nur nach denjenigen einzelnen Formen, deren

sie gerade bedarf; der Rest bleibt unbeachtet und wird

zeitweilig gewöhnlich verkannt
Aber die Wissenschaft verwaltet das gesammte

Inventar, doch lost sie hierbei ihre Aufgabe erst dann
völlig, wenn sie die Erkennlniss zum Gemeingut macht,

dasa die Begriffe von alter und neuer oder vergangener

und gegenwärtiger Kunst für die Sache bei weitem nicht

diejenige Bedeutung haben, weiche ihnen bisher gewohn-
heitsmassig beigelegt ist. ln diesem Punkt« hat die

Wissenschaft nur unvollkommen ihre Mission erfüllen

können
,

weil ihr Wirken verkümmert und auf ein

kleines Gebiet eingeengt war
;
eine genügende Vertretung

derselben in dem tngedeuleten Sinne wird aber gerade

X.

hier von den segensreichsten Folgen sein. Der populäre

Irrthuin
,
welcher in dem Allen wesentlich nur das Anti-

quarische und in dein Neuen die wahre Lebensfriscbe der

Kunst erblickt, ubl auf die unbefangene Kunstübung und
Verbreitung der Werke einen schweren Druck aus

,
einen

um so schwereren, weil die Afterwissenschaft eben zu

seiner Rechtfertigung ihr« ganze Kraft einzusetzen pflegt.

Das beste Beispiel bietet uns augenblicklich die Musik, denn
ein Itusserst üppig empor geschossener umfangreicher Theil

der musikalischen Literatur der letzten Jahrzehnte ist zur

Verherrlichung dieses Irrthums geschrieben. So lange noch
der Gedankengang Reiz und Ueberzeugungskraft behalt,

dass in dem unaufhaltsamen Portschreilen der Menschheit
auch der Fortschritt der Kunst gewährleistet sei

,
dasa die

Formen oder Ausdrucksweisen der Kunst sich mit denen des

Lebens stets andern und daher die Aufgabe der Kunst-
genossen die sei , das Alte fortschrittlich zu überwinden,
wie denn ein solcher Kampf zwischen Altem und Neuem,
der den eigentlichen Inhalt der Kunstgeschichte bilde, durch
die ganze Entwicklung langst sls nolhwendig erwiesen und
feierlich sanctionirt sei — so lange die Gedanken in dieser

balbwahren Gestalt noch so zahlreiche Gläubige finden,

wie jetzt
,

leben wir in einem Zustande völliger Unreife,

der das Gedeihen der Kunst erheblich schädigt und eine

allgemeine gelauterte ästhetische Bildung nicht aufkommen
lasst. Diese Kampf- und Fortarhritlsfabel bedrückt uns
namentlich im Bereiche der musikalischen Kunst. Hier

hangt das Publikum noch immer in den Gedanken zwischen
Altem und Neuem und zahlt die Jahre : das »Alle« erweist

sich trotz mangelhafter Vorführung oft übermächtig und
schlagt das Allerneueste

,
Jeder fühlt dies

; aber ihm haftet

doch rin Makel an, nämlich der, dass es nicht von heute

ist. Konnten wir diese Dissonanz befriedigend auflosen,

unser Genuss an der Kunst würde viel unmittelbarer, die

Wirkung davon viel tiefer und nachhaltiger sein.

Man siebt leicht, dass die Kunstwissenschaft hierbei die

Hauptsache thun und alle Wege ebnen muss. Ihre Aufgabe
ist es, die Halbheiten durch volle Wahrheit zu ersetzen,

durch Erkenntnisse, die, aus der Tiefe der Kunst geschöpft,

das künstlerische Werk und das empfangende Publikum
zu einander in ein bleibend richtiges Verhältnis* selzen.

Erst wenn solches geschehen ist, kann von einer allgemein
verbreiteten Kunstbildung , von einer allgemeinen Kunst-
freude die Rede sein. Die Wissenschaft vermag dieses aber
nur, wenn ihr der milbige Raum zu einer frei selbständigen
Entfaltung gewahrt wird

; in ihrer jetzigen Enge belassen,

tt
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wird sie, wie bisher, den ausschweifenden Parteien dienstbar

werden und in ihren besten Gebieten unangebaut bleiben,

also theils verirren, theils verkümmern. Eine unter natur-

gemässen Verhältnissen ungestört fortwirkende Kunst-
wissenschaft würde für das gebildete Publikum eine grosse

Macht und ein wahrer Segen werden. I>ie Unmittelbarkeit

des Kunstgenusses, welche nur Wenigen, und auch diesen

immer nur in einer einzelnen Kunst, verliehen ist, vertieft

und erweitert sich durch sie zur Anschauung des Ganzen

:

wo aber eine solche Unmittelbarkeit ganz fehlt, da gewahrt

sie einen Ersatz in jenem Verständnisse, welches aus der

ästhetischen Bildung fliesst und öffnet damit der Kunslein-

sicht gleichsam ein neues Organ.

Nicht geringer ist die Bedeutung der Wissenschaft für

die Künstler: als Apologie der künstlerischen Thatigkeit

bietet sie ihnen einen starken Anhalt und vermittelt ihnen

in einem geläuterten Kunstbewusstsein zugleich den Kern

der allgemeinen Bildung. Die Einsicht in das Gebiet seines

eigenen Schaffens fliesst dem Künstler allerdings unmittel-

bar zu ; keine Wissenschaft vermag ihm diese zu erschlossen,

denn hierin eilt er allem Wissen weit voraus. Nichts kann
aus grosserer Tiefe kommen, als jene prägnanten Gedanken-
blitze, mit welchen bedeutende Künstler hin und wieder

ihre Tbäligkeil beleuchten. Aber der div Inatorische Ver-

stand, welcher den grossen Künstler begleitet, soweit seine

Hand ihn führt, verlasst ihn gänzlich, sobald er dieses Ge-
biet überschreitet. Wenn die Wissenschaft hier nicht ihre

Faden rechtzeitig anknüpft und das aphoristische Gedankeu-
gold zu einem festen Gewebe weiter spinnt

,
so wird der

schon oft wahrgenommene Fall eintreten
, dass in demsel-

ben Manne grösste Kunst und unmündige Einsicht in allen

weiter greifenden künstlerisch - w issenschaftlichen Dingen

auf eine gar merkwürdige Weise sich vereinigen, also tiefste

Erkenntnis« und Ignoranz unmittelbar neben einander

wohnen. In.solchen Fallen pflegt man zu sagen, der Künst-

ler sei ein ungebildeter Mensch. Das häufige Vorkommen
dieser Erscheinung bat sogar ein gewisses Dogma erzeugt,

nach welchem künstlerisches Genie und Unwissenheit in

sonstigen Dingen besonders gut zusammen passen. Nament-
lich hat man wieder den Musikern ein derartiges Ehren-

attribul freigebig zugestanden, mit der weiteren Unterstel-

lung, dass die Ausübung der Musik geistige Beschränktheit

wenn auch nicht erzeuge so doch befördere. Schon aus den

oben angeführten W'orten des Herrn Prof. Kraus tönt ein

solches Geläute, ln den literarischen Kreisen Englands,

und mehr oder weuiger wohl überall, ist diese Ansicht weit

verbreitet: man kann es dort gedruckt lesen, dass die Mu-
siker beschränkte Menschen sind, mit alleiniger Ausnahme
Mendelssohn s, der es verstanden habe

,
sich auf der Höhe

eines geistreichen und gebildeten Mannes z»i bewegen. Eine

gewisse Wahrheit ist selbst hinter dieser scandatösen An-
schwärzung verborgen. Es ist ja ganz unzweifelhaft, dass

die Vertreter der bildenden und poetischen Künste in einer

weit günstigeren Lage sind und durchweg Uber eine weil

vollkommnere allgemeine Kunslbildung verfügen als die

Musiker. Aber welches ist die Hauptursache davon? allein

die bessere Pflege und grössere Vollkommenheit der Kunst-

wissenschaft auf jener Seile. Für die Dichtung giebl es seil

den griechischen
,
ja selbst seit den indischen Zeiten viele

classische Heimstätten, in denen sie wie in einer Gegen-
wart leben kann. Und die bildenden Künste besitzen allein

schon in den beiden Realitäten »Antike« und »Renaissance«

einen Doppelschild, mit welchem sie jede missbräuchliche

Deutung der Begriffe von alter und neuer Kunst leicht ab-
wehren. Wem verdanken sie diese W affen ? Dem grösseren

Alter ihrer classischen Perioden, zunächst aber der Wisaen-
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schaft. welche dieselben als solche dargeslellt und das Ver-

ständnis« dafür erschlossen bat, oft nach einem Interregnum

langer Vergessenheit nicht ohne Kampf und Mühe Die

Musikwissenschaft kann zur Zeit keine grössere Aufgabe

haben als die. dasselbe zu leisten , was für Dichtung und
bildende Kunst bereits geleistet ist. Sie hat auch schon

einen kräftigen Anlauf hierzu genommen, der ein erfolg-

reicher zu werden verspricht
,
denn die Musik besitzt ein

ebenso reiches Erbe, wie die übrigen Künste, nur ist es

jünger, zum Thcil noch in die Entwicklung der Gegenwart
verstrickt, daher mehr der Verkennung ausgesetzt. All

dieses bat die Wissenschaft zu schlichten und zu klären.

Ihre ganze Macht liegt in der Bekanntmachung der Kunst-

werke und in der Verbreitung richtiger Ansichten. Der

Angelpunkt , um welchen das ganze Verständnis sich

dreht, ist der Begriff des Classischen. Das Classische ist

das in seiner Art Vollendete. Von diesem Standort aus er-

kennt man auch sofort, dass ein stetig fortschrittlicher Kampf
nicht den Inhalt, sondern zu Zeiten nur eine der bewegen-
den Kräfte der Kunstgeschichte bilden kann. Denn gegen-

über dem Classischen kommt dieser Kampf zum Stehen;

Widerspruch gegen das Vollendete, Befehdung desselben

ist nicht mehr berechtigtes Fortstrehen . sondern Aufleh-

nung gegen die Kunst, weil ihr Verfall dadurch herbeige-

fllhri werden würde. Dass w ir im Bereiche der Kunst das

Vollkommene besitzen, in den verschiedensten Gestalten,

giebl dieser Wissenschaft ein ethisches und ihren Lehren
ein dogmatisches Gepräge. Dies ist die Position, welche sie

mit allen Mitteln zu befestigen, mit aller Macht zu vertei-

digen hat. Dann ist sie in der Lage . auf eine der tiefsten

Lebensfragen eine der erhabensten Antworten zu geben,

auf die bedrückende Frage «Was bleibt?«« Denn das Voll-

kommene in idealer Gestalt ist unvergänglich , es wird der
Menschheit nie entschwinden.

gKortsetzung folgt.)

Pariser Opem-Zuit&nde am Schlaue de«

Jahres 1874.

[Nach Lagenevais.)

Das Thedtre populaire. Die Parias. Ambr. Tkom<»V Opern.

Die Liebschaften des Teufels. Mme. Fursch- Madier. Das

Thedtre italien. MireiUe. Mme. Carvalho. Das neue Opem-
hous. Programm der Eröffnung* - Feierlichkeit Allgemeine

Betrachtung .

(Fortsetzung.;

Nachdem die »Parias* vom Anfänge an die ganze Cam-
pagne verdüstert hatten, blieb diesem unglücklichen Theater

nichts übrig
,

als sich auf die »Liebschaften des Teu-
fels* zu werfen. Das Thöftlre-Lyrique im Mürz 1853 und
später die komische Oper im August 1861 haben früher schon

diese interessante Transformation eines Romans von Cazolte

gegeben, die selbst wieder von eioem Ballete des Hrn. de Saint-

Georges abstammle, welches etwa vor 30 Jahren in der grossen

Oper aufgerührt wurde
, und wozu die Herren Benoist und

Keber die Musik geschrieben hatten. Fanny EUsler war damals

auf dem Höhepunkte ihres Erfolges im »hinkenden Teu-
fel*. Man halle wegen dieser Rolle des weiblichen Dämons
an sie gedacht. Sie gab ihn indessen nicht, und so war es

Pauline Leroui , welche sich damit befasste. Unsere Erinne-

rungen reichen nicht zurück b» zu jenem Ballete . aber wir

haben das Werk Grisar's gesehen . als es in der komischen

Oper wiederaufgenommen w'urde, und wir können versichern,

dass dabei Mme. Gaili-Maric eio Heldenstück lieferte. Welch
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ein verliebter Teufel war dieses junge Weib im Jabre 1861 mit

ihrer schlanken Gestalt, ihrem schelmischen Blicke und ihrer

liebenswürdigen Spitzbüberei! Sie war nicht hübsch, sie war

weit schlimmer, und der Boden braonte unter ihr : durch ihre

warme leidenschaftliche Stimme wusste sie die dramatischen

Schönheiten dieser Partitur, einer der interessantesten von

Griser's Repertoire, geltend zu machen. Der feine Autor von

«Gilles der Entführer«, «Der Hund des Gärt-
ners« und »Herr Pantalon« liebte vorzugsweise einen

kleinen Rahmen. Ein musikalischer Meissonier
,
kunstreich,

sorgsam, erfinderisch bis zum Extrem, verstand er sich trefflich

auf die fnscenirung ; er wusste Leben her* orzu rufen ,
die

grösste Kunst , die sich von Griitry auf Molfere übertragen

hat — man sehe die beiden Alten in der «falschen Zau-
berei" und den Cassander in dem «redenden Gemälde«
— und welche ihm , Grisar, von Grelry , Monsigny und Da-

.ayrac überkam. Diese Kunst ist dahingeschieden, ein moroses,

klägliches und zudem langweiliges Ideal hat sie umgebracht.

» Romeo urd Julie*. »Mignon«, * M i reil 1 e« in der ko-

mischen Oper — wo zum Henker »oll da das Ideal Platz finden?

Es hat sich aber doch dort einquartiert und so gründlich, dass

die alten Stammgäste des Hauses irgendwo anders ihr Heil

suchen müssen. Mit den «Liebschaften des Teufels«
hat die Auswanderung begonnen , und wenn das beklagens-

werte und ruinirende zur Zeit herrschende System noch

langer dauert , so müssen wir bald in die Folie» Dramatiquc»

und in die Varietes gehen
,
wenn wir etwas Neues von der

' W e isse n Fra u und von »FraDiavolo« hören wollen.

Was Umfang und Ausführlichkeit in jeder Richtung anbelangt,

so überschreitet die Partitur der »Liebschaften des Teu-
fels« die gewöhnlichen Verhältnisse der Werke dieses Autors.

Es ist eine erweiterte, pittoreske, komische Oper, die sich zeit-

weise zum Pathetischen aufschwingt. Diejenigen, welche den

Gnsar in kleinerem Rahmen vorzieben
,
mögen wohl Recht

haben ; Jedermann wird aber zugeben
,
dass io dieser Musik

ein heisser, bewegter Hauch weht, der, wenn er auch nicht

gerade die Inspiration ist, ihr doch wenigstens sehr ähnlich

siebt. Einen abgespannten Stil voll Italianismen und Donizel-

iismcn nennen ihn die Unzufriedenen, und wir gestehen, dass

allerdings häufig die Slructur zu wünschen übrig lässt. Doch

wird uns nichts abhalten, unbedingten Beifall dem Scbluastrio

zu spenden, das wir für ein wahres Meisterstück von Empfin-

dung und dramatischem Ausdrucke erklären müssen. Wollen

wir etwa noch von der Rollen-Vertheiluog sprechen ,
welche

durch die Umstände dictirt wurde? von dem Luxus der Deco-

rationen und Costüme? von den Ballets des Herrn Salvayre —
Besitzers des Prix de Rome — das auf der Scene durch den

Sclaven-Marsch unterbrochen wird? Doch wozu würde es

nützen und warum etwas besprechen, was doch keine Zukunft

hat ? Diese kleinen Details der Kritik haben nur insofern ein

Interesse ,
als die Sänger ,

die Bühne . die Zuschauer daraus

Nutzen ziehen können. Man disculirt dasjenige nicht, was nur

eine sehr ephemere Existenz erlebt. Von den beiden mit

grossen Kosten xusamroengelriebenen Gesellschaften sind alle

Elemente im Begriffe auseinanderzu gehen. Bereits ist Mme.
Fursch-Madier, welche in Heim Membree's Werk als die be-

klagenswerte Prinzessin Maiä figurirte
,

zur grossen Oper

übergegangen , wo wir sie eines Abends die Margarethe in

«Faust« singen hörten und zwar nicht ohne entschiedenes

Talent. Ihre Stimme ist klang- und ausdrucksvoll, die MiUel-

lage ausgezeichnet. Die Rolle der Margarethe mit ihren vielen

Nuancen und Halblichteru passte wenig zu den energischen

Dispositionen der jungen Debütantin. Der Eindruck war nichts

desto weniger ein vortheilhafler, und das Wohlwollen de« Pu-

blikums wird sich noch deutlicher herausstellen, sobald Mme.

Madier in einer Partie auftriU , die ihr die freie Entwickelung

aller ihrer Vorzüge gestattet: in der Alice oderSelika. Ausser-

dem gab Herr Prunet, nachdem er früher in der Rue Le Pelelier

den Faust gesungen hatte, im Chälelet den Paria Gahdy,

Mme. Reboul und Herr Nicod in des »Teufels Liebschaf-
ten« jener die von Herrn Capoul geschaffene Rolle ,

diese die

Rolle der Mme. Gatli-Marie. Dürfen wir einen Wunsch aus-

sprechen, so sei es der: alle diese Leute auf weniger schwan-

kenden und unsicheren Wogen, z. B. bei Herrn Bagier wieder

zu finden, der sich beeilen wird, die Trümmer aus dem Schiff-

bruche zu retten.

Wahrlich ist es nicht das Personal
, durch weiches unsere

italienische Oper glänzt. Wer Resignation im Missgeschicke

lernen will, der braucht heutzutage nur Ventadour zu frequen-

tiren. Armes Frankreich, auf so gewöhnliche Kost gesetzt zu

sein nach so berühmten Festen. Fürwahr, das uns beschie-

dene Loos ist zu kläglich, wir können uns nicht darein fügen

und wir werden nicht aufhören, wie zur Zeit der Administra-

tion Slrakoscb zu rufen. Hundert Mal lieber gar' keine Ita-

liener, als ein solches Regime ! Haben wir nicht schon anderes

Elend genug, um auch noch diesen Verfall vor den Augen von

ganz Europa auszubreiten, das nur noch von unseren Operetten

etwas wissen zu wollen scheint? Wir wünschten, dass, wenn
ein Speculanl sich anbietet, man mit der Frage begänne : «Wo
»sind eure Millionen? W‘ir haben satt an den Experimenten,

«dem Herumfühlen, den Versuchen, den Leichen-Zügen, und

•an den grossen Sängerinnen zu ermä&sigten Preisen ! Wir bof-

«fen, dass ihr uns eine Truppe vorfiihren werdet, wie man sie

»in Londoq und in Petersburg sieht, eine tüchtige Truppe, die

»»euch enormes Geld kostet. Also zeigt uns eure Millionen;

»denn wenn ihr deren nicht wenigstens zwei besitzt
,

ist es

»umsonst, die Partie anzufangen.« Um eine solche Sprache zu

führen, deren Resultat sich bald fühlbar machen würde, wäre

einfach ein Minister der schönen Künste noihwendig , der die

Angelegenheiten seines Departements in die Hand zu nehmen
wüsste, mit einem Wort, einer der die Sache verstände ; aber

wo diesen einen finden? Ausser dem Minister, den hundert

Ursachen abhallen
,
von denen die erste die ist ,

das« er sich

nichts darum kümmert, giebt es denn wenigstens einen General-

Direclor, der sich für die Musik interessirte und hiervon eine

richtige Anschauung hat? Keineswegs: es giebt nur Bureaus,

mit anderen Worten : Unverantwortlichkeit, Routine : »nehmen

wir den, er ist ein guter Kerl !
Unter den Nomaden

, welche das Publikum des Tb&ttre-

Ilalien an sich vorüberziehen sieht , sind indes» nicht alle von

derselben Art. Giebt es darunter geradezu lächerliche, so kann

man doch auch empfehlenswerte nennen : Mme. Pozzoni,

eine schöne dramatische Stimme, jedoch etwas angestrengt

und nicht immer den Ton haltend
,
dabei eine überschweng-

liche Tragödin, deren gezierte Pantomime bis zur Grimasse

gehl. Wägend die Sängerin stets mit aller Kraft singt, rundet

die Schauspielerin auf der Höhe der Leidenschaft ihre Aclionen

mit plastischem Vorbedachte in ergötzlichster Weise ab und
erinnert uns dadurch an die Ristori bei ihrer Rückkehr von

der chinesischen Expedition. Man versetze eine Künstlerin wie

Mme. Pozzoni in eine grosse Proviozialstadt , so wird sie dort

eine gute Figur machen. Paris stellt andere Anforderungen,

was diejenigen begreifen sollten, denen gewisse Privilegien auf

Subventionen eingeräumt sind. Es ist schon das etwas bei uns

gauz Ausserordentliches, dass dieses Theater zwei Ziele ver-

folgt, und nachdem es uns mit italienischen Cavatinen über-

schwemmt hat, uns sogleich unter die Douche französischer

Musik bringt. Trachten wir, dass daraus nicht eine Ariequi-

nade entstehe, und zunächst schränken wir das Spiel ein; be-

halten wir von beiden Unternehmungen nur eine bei, aber dt«

sei tüchtig.

Selbst unter den gegenwärtigen Umständen kann eine
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italienische Bühne eia ausgezeichnete* Geschäft sein. Die

alte Kundschaft ,
«eiche man zerstreut glaubte , hat sich un-

venoulhet den vergangenen Sommer glänzend, erregt, enthu-

siastisch wieder eingefunden : ein Meisterwerk von Verdi, zwei

bewunderungswürdige Sängerinnen Theresa Stolz uod die

Waldmann haben zu diesem Wunderwerke hingereichl. Das-

selbe könnte auch bei einem lyrischen Theater der Fall sein,

die schönen Tage der Dircction Carvalho können gleichfalb

zurückkehren, denn es fehlt uns Gott sei Dank nicht an Com-
ponisten, wenn auch die Operette deren eine grosse Anzahl an

sich gerissen hat, so widerstehen ihr doch die wahren Talente,

uod unter der Gruppe der Bizet
, der Rever

,
der Massenet

braucht man nur zu wählen. Es handelt sich blos um die Mit-

tel zur Ausführung, die man ihnen bietet. Wir schiiessen also :

jenes doppelte Programm anständig zu erfüllen, ist unmöglich ;

von den beiden Kutschen muss man die eine im Stiche lassen,

um Dicht auch mit der anderen in den Abgrund zu fahren.

Mao wähle daher ,
überzeugt . dass das Publikum sich zwar

einige Monate lang mit mehr oder weniger fremdartigen Kleinig-

keiten unterhalten lässt , aber nicht zugeben wird , dass dieses

Spiel sich in das Unendliche forlselze. Das Publikum verlangt

nicht so viel ; man lasse die zu gelehrten Combinalionen weg,

man vereinfache, und von beiden Opern behalte man nur eine,

die italienische oder die französische, aber es muss eine tüch-

tige Oper sein.

(Schluss folgt.

Anzeigen and "seurtheilungen

Einige neuere Voceli«.

(Schlatt.)

E. Fr. Richter, der verdiente Lehrer am Leipziger Conser-

vatorium
,
durch seine Orgeicompositiooen schon länger be-

kannt
,

zeigt in seinen drei Motetten [Op. 40. Leipzig,

Siegel. V.-Nr. 4067—69), dass er bei eifrigen Instrumental-

studien dem edlen Menschengesange nicht entfremdet worden.

Die drei Stücke sind bequem sangbar, wohllautend
,

mit rich-

tiger Ausnutzung der natürlichen Klaogkraft volUtimmiger

Ganzchöre. Nr. 1 bat MendeUsohn'sche Färbung namentlich

in der rhythmischen Behandlung der Worte (>Wie lieblich sind

auf den Bergen die Füsse der Boten« Je&aia 59}

;

nicht ange-

nehm ist der gelegentliche Eintritt des Unisono, ingleichen die

Stimmen theiluog , welche am Schluss das Quartett plötzlich

versechsstimraigt ; doch entschuldigt man Solches bald mit

Noth, dann auch mit Klangbediirfnbs an aushallenden Greoz-

puukten ; endlich scheuen sich leichte Gemüther auch nicht,

es schön zu finden, weib Mode ist. Zu diesen letzteren wür-

den wir Richter ungern zählen ; vielmehr weil wir ihn zu den

ehrenwertben Lehrmeistern zählen, dürfen wir von ihm er-

warten und erhoffen . dass er seinen Kiodlein Muster sei. —
Nr. 3 ist bei verwandtem gleicblaslenden Textinhalt ein wenig

zu leichtblütig sowohl in der Tonart G-dur, ab in dem Wort-

rhythmus und in der Grundmelodie

:

Sie - he Sie - he, um Trost war mir sehr ban - ge, um
(Je*. IS ,

<): a d o c fde n

Trost ' - -

A U €

Das später eintretende Quasi- Respousorium von Tenor und

Chor ist wiederum wohllautend
; aber das Mittelding zwischen

liturgischer Formel und modernem Recilativ
,
worin Mendels-

sohn und die Berliner gern ein Uebriges thun . scheint mehr

Unsicherheit ab erbauliche Einheit der Wirkung in sieb zu

tragen. Die technische Arbeit ist jedoch hier wie im ersten

Stück sauber: nur möchte man das quälerisch sentimentale

Chroma
|| 9-9**-# [j

S. 3, 3, 4 im AU gern mit schlankerer

Wendung vertauschen, da jenes, zumal im Capella-Chor. eine

sehr verantwortliche Entreprise ist — der man doch mit der

gelindeo Aendernng

:

<1

abbelfen könnte. — Nr. 3 hat anfaogs etwa» rauhen Klang

durch die metrische Syllabirung der daktylischen Worte
Psalm 79 «Herr, es sind Heiden in dein Erbe gefallen« — doch

entwickelt siebs späterhin zum Bessern in fugirtem Gange,

noch höher im Mittelsatz : Solo-Quartett und Chor, worauf der

Schlusssatz mild ausklingt im Tone dar Nr. 1 mit lieblichen

modulaloriscben Blumen : nur den Stelzfuss Dj im drittletzten

Takle möchten wir wegwünschen.
Was auf diesem Felde , dem Bezirk der verweltlichten

Kirchenmusik erreichbar, das haben seit hundert Jahren Evan-

gelische und Römische um die Welte geleistet. Dass aber auch

uusrer Zeit Herstellung der ursprünglichen einfältig inhalt-

reichen Schönheit nicht unmöglich ist
,
bezeugen die Arbeiten

von Grell, H. Beliertnann, Herzog, Riegel u. A.

Leber den Unterschied heiliger und weltlicher Kunst zu
sprechen enthalten wir uns , nachdem frühere Betrachtungen

dieses Inhalts bei den selbstscböpferischen Ingenien , die sich

um Geschichte uod Lehre nicht kümmern, wenig Eingang ge-

funden. Weniger den Gelehrten ab dem kunsUiebenden Volke

möchten wir jedoch vor Augen stellen , dass die kirchliche

Kunst evangelischen Sinnes nicht auf der Uniform des Stiles,

sondern auf dem inneren Getriebe beruht, welches wie io der

Dichtung und anderem idealen lohalt unbeschreiblich ist nach

seiner Schöpfung, wohl erkeonbar jedoch an seiner Wirkuog,

sogar lehrbar nach den Grundzügen seioer Haltung. — Denn
wie sich schön uod hässlich, keusch und lüstern, erhaben und

niedrig unterscheiden, das lernt Niemand durch Definitionen;

wohl aber merkt er, wie edle Keuschheit und Erhabenheit

über das Niedere und Gemeine emporbebt , aber nur den der

sich will heben lassen. Ebenso werden nur die, welche Be-

dürfnis* und Willen haben zum Heiligen, das über ihm ist, die

Stimme der Demuth und Hoheit, der Wehmuth und Herrlich-

keit wohl vernehmen, wo sie ihm vom gleichgesinnten Meister

in Wahrheit dargebracht wird. — Lehrbar ist aber dieses

nur so weit, ab die Grundzüge gesunder Reinheit, die Einfalt

des Verständnisses in klaren naturgcmissen Tougängen lehrbar

sind. Darauf bauten die Väter, die wir hierin noch nicht

überschritten, ihre tiefdringenden Werke , und die mühevoll

ernste Schule trachtete vor allem dahio , diese klare Reinheit

im Einzelnen und Ganzen lehrhaft zu üben
,
damit die Too-

sätze ohne ausserliehe Künstelei des Vortrages oder sinnliche

Reize des Klanges an sich selbst verständlich , daher wirk-
sam seien.

Was die Kircbenübung angeht, so ist bei dem Verfall des

Kirchlichen, an dem die gesammte Christenheit heute krankt,

eine Heilung möglich, Herstellung hie und da versucht, aber

mit sehr ungleichem Erfolge. Wo nicht Priester und Gemeinde
einstimmig sind, die liturgische Kunst zur rechten Geltung zu

bringen, da helfen äussere Gebote nichts. Danken wir deshalb

den unermüdeten Vorkämpfern, die wenigstens die Pfade dahin

ebenen. Seit länger sind Tücher's und Schöberlein’s Samm-
lungen zugänglich , und haben schon mancher Orten neues

Leben der alten schönen Gottesdienste wenigstens angeregt.

Tenor.

Google
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Eine eigentliche Schullehre vom reinen Gesang dürfen wir

von H. Bellermann erwarten. Als historisches Schulbuch der

eigentlichen Liturgie würden wir Pastoren und Schulmeistern

dringend empfehlen das neueste dieser Art:

Jutaa W. Lyra »Die liturgischen Altarweisen« (mit Rück-

sicht auf Scboeberieins liturgischen Schatz. Göttiogen,

Ruprecht 1 873. XVIII. 79 S.). Das Büchlein giebt genügenden

Grundriss zur Erkennlniss der echten Liturgie und zur Lehre

uud Uebung nach den trefflichen Beispielen S. 57—74, welche

insgesammt wohlklingend, leichtfasslich, ausführbar und echt-

kirchlichen Tones sind Zwar ist das Buch nicht leicht und

rasch zu lesen ; aber die inhallreiche Kürze des Ausdrucks

reizt zum mehrmaligen Lesen, und wird dem der Sache bedürf-

tigen und gehörig vorgebildeten Leser, der nicht hloe liest,

sondern auch singt, die gehörige Frucht gewähren, die nicht

ao Einem Tage reift. £. Krüger.

Werke für Minner- und vollen Chor ohne Begleitung.

B. Palme, Op. 20. Sonntagsstille; Leber allen Gipfeln, lwel

Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Magdeburg,

Heinrichshofen. Pr. 4 Mk.

Klei. Sthmldt, Op. 10. iltasajriscbes Lied, aus J. V. Schef-

felt i Gaudeamus«, fllr vierstimmigen Mannerchor.

Berlin, H. Nieter. Pr. 4 Mk.

I. Nueaiageo, Op. 4. Ire! Lieder für vollen Chor und Solo-

stimmen. Magdeburg, Heinrichshofen. Pr. 4,ss Mk.

frui tm laUteia , Op. 34. lwel PriLUngiUfder für vollen

Chor. Leipzig, Breilkopf und Härtel. Pr. 3,5 Mk.

8eeis Lieder für Mannerchor. Op. 35. Verlag von

Breitkopf und Hartei. Pr. Mk. 3, 5 .

Palme bietet io seiner • Sonntagsstille« ein stimmungs-

volles uod gut gegliedertes Chorlied (Test von Kinkel] in drei

Strophen, deren dritte zum Schluss von den vorigen abweicbl,

um einen höheren Aufschwung herbeizu führen. Dieses Stück

würde uns noch besser gefallen, wenn nicht einige Stimmfüh-

rungen darin vorkämen, die etwas hart und ungelenk scheinen ;

so gleich vom er»ten Takt zum zweiten die des Basses, der mit

dem Sopran keinen reinen Satz bildet : dann die des Tenors

im vierten Takt, wo die frei und springend angeschlagene und

dann steigende Septime uns unschön vorkommt. Das g im

neunten Takt ,
welches als kleine None wohl charakteristisch

ist für das Wort «Armen«, bei den anderen Strophen aber nicht

ebenso gut passt, hätte wohl besser gis sein können. Doch das

sind Dinge , über die sich streiten lässt . und welche die An-

erkennung im Ganzen nicht beeinträchtigen sollen. — Das

Goethe'sche Lied ist Nos eine vierstimmige Bearbeitung der

Zelter' sehen Melodie zu diesem Stück und daher keine

eigentliche «Composition*.

R. Schmidt’s (Dirigenten der akademischen Liedertafel

in Berlin) Stück ist ein Studenten- oder Commentlicd komischen

Charakters und mit witzigen Pointen, wie es für den Text passt.

Mit der eigentlichen Kunst hat dergleichen jedoch einen zu

losen Zusammenhang , als dass eine eingehende Recension in

diesen Blättern geboten schiene.

H. Finzenhagcn's drei Lieder (Wnsserfahrt
, Abend-

lied
,

In der Frühlingsnacht, sind aninuthige
,
angenehm zu

singende Stücke, besonders im Freien wohl zu gebrauchen.

Es ist darin besondere Originalität weder gesucht noch vor-

handen — der Componist hat keine anderen Absichten als

etwas Hübsches und dem Text Entsprechendes zu bieten, und

da ihm dies nach unserem Eindruck gelungen ist. so haben

wir auch kein Recht, mehr von ihm zu verlangen. In einem

Punkte aber bieten die Lieder in Nr. 1 und 3 etwas Beson-

deres, nämlich in der Slimmenzahl und der Verwendung von

Solostimmen In Nr. 1 ist der Satz sechsstimmig . wodurch

eine gesättigte Klangwirkung entsteht , die zu dem «Mond-

lichte«. von dem der Text spricht, recht gut passt. In Nr. 3

erscheinen zura vollen Chor , der sich mehr begleitend und
farbegebend verhält, eine Sopran- und eine Tenor-Solostimme,

die tbeils imitirend, theils im engen Zusammenschluss sich er-

gehen und sich recht anmuthig ausnebmen mögen.

Fr. von Holstein, der Dichter -Componist der Opern
»Haideschacht« und »Erbe von Morley« ,

bietet in den zwei,

dem Kotzoldt' sehen Gesangverein in Berlin gewidmeten Früh-

lingsliedern (Ringelreihen von R. Leander und Mailied von J.

V. Scheffel) weitaus bedeutender Intentiooirtes als die Vorher-

genaonteo, nämlich durchcomponirte und stellenweise in den
künstlicheren Formen des Contrapunktes, der Imitation u. s. w.

sich bewegende Stücke, die sich daher dort dem alten Madrigal

nähern. Doch zeigt sich natürlich der moderne Componist

io der Art der Melodik uod Harmonik, und weit entfernt etwa

hölzerne oder steifleinene Bildungen zu enthalten
,

sind die

Stücke vielmehr dankbare frische Chorlieder, die sich nur eben

durch eine disiioguirtere Tonsprache von anderen Cborliedern

unterscheiden, daher auch wahrscheinlich von grösseren städti-

schen Vereinen lieber gesungen werden dürften als von klein-

städtischen und ländlichen. Ausserdem liegt das Moderne auch

wie bei Finzenhagen in der Freiheit der Stimmenzahl
,
da der

Componist im ersten Liede die Chorstimmen nach Belieben

theilt, daher ungezwungen bald in fünf- oder sechsstimmigen

vollen Chorsatz, bald in drei- oder vierstimmigen Frauen- oder

Männerchor übergeht, Solostimmen verwendet u. s. w. So-

weit sich urtheilen lässt ohne diese Sachen von einem Chor

gut singen gehört zu haben , thut sich das erste Lied mehr
durch Ungezwungenheit der Factur hervor als das zweite,

welches seinerseits mit besonderer Sorgfalt für die Interpunk-

tionen des Textes behandelt scheint ,
wobei die Musik

,
wenn

man vom Text ab»cht, mitunter weniger fliessend scheint : doch

trifft dies nur einige Stellen, wie Seite 4 9 der Partitur, viertes

System u. s. w.
t dann die mit «Etwas schwer und philiströs«

bezeichnet« Stelle Seite 4 4. — Um doch ein Beispiel von Hol-

steins imitatorischem Chorstil dem Leser vor Augen zu bringen,

folgt hier eine Stelle aus dem ersten Liede ;

Scheu wie ein Dieb ao ging er heim-lich von

Wenn man ein Heft Männerlieder von v. Holstein auf-

schlägt
,
so erwartet mau nicht Musik von jenem Schlage zu

linden, der da* Genre in guten Kreisen ein wenig anrüchig ge-

macht hat — solche findet sich uueh dariu nicht, eher möchte

nun auf Musik slosson. die mitunter etwas schwer und dunkel

erw'heiut : ziemlich viel Moll ,
fast überreiche Harmonik

,
ge-

fährliche euturmonische Verwechselungen u. dgl. Der «Pau-

liner Verein« in Leipzig, dem das Heft gewidmet ist, wird zwar
das Alles in künstlerischer Weise überwinden : aber in Volks-

kreisen, aus denen sich die meisten Männergesangvereine nun
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einmal bilden, dürfte v. Holstein mit dieseu Liedern Schwierig-

keiten begegnen, zumal die ersten Tenore in böige des durch-

aus vierstimmigen Satzes ziemlich hoch liegen. — Nr. I. “Ab-

schied von Heidelberg« von H G. Meyer) »st in seinem Texte

gar zu kurz ,
um eine besonders wirknngsreiche Musik Her-

vorrufen zu können, der Componist sieht sich zu vielen Text-

Wiederholungen gezwungen .
und die Modulation kann sich

nicht über das Einfachste hinaus ausbreiten. Trotzdem hat

v. Holstein ein Stück geschaffen, das durch seinen wannen Ton

erquickt ; es steht in JU-dur 3
)4-Takt. Leber die Declamation

könnte man mil dem Autor rechten — man ist heutzutage sehr

empfindlich darin geworden — und so will uns der Anfang

vocal-rhytbmisch nicht unanfechtbar scheinen :

-0*—0— 0 - •- •
y W y y v V U
Ea küsst der letzte Sonnen strahl

i «.«a #*-#

—

0*-—0— 0 0

» 1 w V $ k
den feuchten Sil - ber-tlrmnd

Die männlichen Endsylben »strahl«, »Strand« durch Vorschläge,

auf Art der weiblichen Schlüsse , zu betonen . erscheint uns

nicht ganz zutreffend. Natürlicher und daher wirkungsvoller

wäre nach der Leberzeugung des Referenten

p!l V V V I 0 * Ir
_

I ir^l
Nr. J. »An den Wind« (W. Osterwald wird unzweifelhaft für

gutgeschulle Chöre ein Haupt- und Effeclslück werden in Folge

der pikanten Rhythmik und des Nüancenreichthums — aber

schwer zu singen ist das Stück, nicht allein wegen einer darin

\ orkommenden eoharmonischen Verwechselung Gis-dur =
As-dur, in schnellem Tempo, sondern auch wegen vielem,

rasch auszusprechendem Text. Um so mehr w erden Männer-

chöre von Ruf einen Ehrgeiz darein setzen , diese Schw ierig-

keiten glücklich und mil Erfolg zu überwinden. — Nr. 3. »Som-

merregen* ,W. Osterwald) hat viel und guten Humor, ebenfalls

ein Effeclslück bester Art. — Nr. 4. »Abends» ebenfalls W.

Osterwald bildet in seiner Ruhe und sinnigen Haltung einen

schonen Gegensatz zu den vorhergehenden Liedern. Ein en-

harmonischer Lebergang darin , von C-moll nach Ces-dur, ist

wieder ein Prüfstein für Intonationssicherheit. — Nr. 5. »Sechs

Groschen und drei Dreier« ist ein lustiges Studenten- oder

Wanderlied in drei Strophen, mit einigen hübschen Intonationen

zwischen erstem Tenor und zweitem Bass. Endlich dient die

letzte und 6. Nummer dem Gotte Mars: »Kriegslied' R. Gotl-

«chall »st es betitelt, und bewegt sich in ernster würdiger

Haltung, mitunter ins l'msono übergehend. Das Heft enthält

also, wie man sieht, Stücke der verschiedenartigsten Färbung

und bietet somit Auswahl für verschiedene Zwecke und beson-

dere Gelegenheiten. Sei es den Männergesangvereinen grosserer

Städte also bestens empfohlen ! B.

Bericht«. Nachrichten nnd Bemerkungen.
Breslau, < 0 . April.

iOrcbeslerverein.) Daseifte A bon ne me nt-Concerl am
4«. Mir*) gewahrte besonderes Interesse durch die Mitwirkung der

Frau Dr Peschka-Leutner . deren allgemeir. als vorzüglich an-

erkannte Leistungen sieb auch hier des grössten Beifalls zu erfreuen

hatten. Namentlich war der Vortrag der Arie ans Handels Samson :

Kommt all' ihr Seraphin» von ausserordentlicher Wirkung. Dazu

kam, data die Sängerin durch Herrn Hubrich, welcher die obli-

gate Trompetenpartie autfuhrle, vortrefflich unterstützt wurde.

Herr Hobnch benutzte statt der vorgetchnebencn D-Trompete ein

Piston in E-Stunmung. Ausserdem sang Frau Peschka-Leutner noch

:

Arte aus •Dav*ddt pendente» von Mozart und Lieder von Rubinstein

•Es blinkt der Tbai»;. Jensen «Am Ufer des Manzanares» und B.

Scholz «Heraus« and als Zugabe das Jensen sehe Lied »Lehn deine

W'aog'«. Das Concert wurde durch Brahms' Serenade Op lt,

welche hier zur erstmaligen Aufführung gelangte, eröffnet. Am mei-

sten sprachen der erste Satz Allegro molto und die letzten beiden

Satze Scherzo und Rondo, an. Statt eines eingehenden U nheils Uber

das Werk erlaube ich nur. auf Nr. *5 vom vorigen Jahrgänge dieser

Zeitung zu verweisen, wo es bereits gerechte Würdigung erfahren

hat. Zwischen die Gesänge waren die Ouvertüren zu »Figaro'

s

Hochzeit« von Mozart und zu «Fidelio« E-dur von Beethoven einge-

seboben und den Beschluss machte der immer gern gehörte Rciter-

marsch von Schubert-Liszt. — Um Doch vor Ostern mit dem Coa-

certcykiu» zu Ende zu kommen, fand das zwölfte A bonne-
men t-Concerl bereits am 11. Marz statt. Frl. Adele Astnann
aus Berlin war die Solistin des Abends. Ibr einfacher, ungekünstel-

ter Vortrag, ihr volle», ansprechendes Organ, das besonders ernste

Musikstücke zur Geltung zu bringen weis», fanden ungeteilten Bei-

fall. Sie sang: Arie der lole »Mein Vater, weh’- au» Herakles von

Handel, ferner Lieder von Schumann { «Schone Wiege« und Men-

delssohn »Leise zieht durch mein Gemutb . Von Orchesterwerken

kamen zur Aufführung Suite von S. Bach. Ddur- Ouvertüre zu

Manfred« von Schumann und die G mol! - Symphonie von Mozart.

Die Leistungen des Orchesters in diesen beulen letzten Conccrten

schlossen sich den in den früheren würdig an und die Ehre des

Hervorruf«, welche Herrn B Scbolz seitens des Publikums am Ende

des zwölften Concertes zu Thril wurde, ist eine wohlverdiente zu

nennen.

Schliesslich (heile ich noch mit, dass der elfte Kammer-
musik-Abend unter Milwirkung Dr. J. Schaffer » stattfand,

welcher iu bekannter, fein nuancirter Vortragsweise sich als Clavier-

spieler an der Ausführung de« Dmol!-Tr»o» von Schumann und an

der Sooafe Op. 5 Nr. t von Beethoven beteiligte, welchen Stucken

sich noch das F dur-Quartelt Op, 59 Nr. t von Beethoven anschloss,

und dass der zwölfte Kammermusik-Abend, dessen Pro-

gramm eine Wiederholung des Amoll-Quartelt* Op. <li von Beet-

hoven und das F Schubert »che nachgelassene Dmoll-Concer! an-

kundigte, eine empfindliche Storung durch das Nichterscheinen des

zweiten Geigers erlitt Man war genötigt, nach längerem Warten

das Publikum wieder zu entlassen.

Tßblnirea, im Apru.

Tübingen , in diesem Blatte noch nicht erwähnt
,
obwohl der

musikalischen Well genügend bekannt durch seinen nur allzufrüh

dahingeschiedenen Liedercotnponisten Silcher, wie durch den noch

in richtiger Kraft stehenden Prof Otto Scberxer früher in München!,

nicht minder durch Kunslautoritalen wie Prof. Palmer und Prof.

Kostlin, entfaltete in diesem Winter eine so bedeutende musika-

lische Thaligkeit. das» es unbillig wäre , wollte derselben ein Blatt

nicht gedenken, welches Uber deutsche musikalische Bestrebungen

überhaupt zu referiren sich zur Aufgabe macht.

Eingeleitel wurde die Tübinger Wmtcrsaison durch ein Concert

der kgl. Wurlemberg. Hofpianistin Frmul. Anna Meblig und des

Concertmcisters Edm Singer aus Stuttgart, welche verschiedene

Stucke von Beethoven. Schubert, Schumann und Liszt nicht allein

mit anerkannter virtuoser Technik, sondern auch mit einer der in-

neren Verschiedenheit der Compositionen gerecht werdenden Cha-
raklensirung zum Vortrag brachten. Abgesehen von diesen auswär-

tigen Künstlern und einer reisenden italienischen KünsUergesellschaft,

der, wie manche andere deutsche Stadt, die Universitätsstadt Schwa-
ben« zum Opfer fiel, war Tübingen in musikalischer Beziehung fast

ganz auf die eigenen Krkfte angewiesen. Wir ubergehen mehrere

Aufführungen der Tübinger akademischen Liedertafel
,
ein Orget-

concerl des Sliflsorganisteo Herrn Schick, das Concert des Or-

cheslervereins . dessen Programm die erste Svmphonie von Beet-

hoven zierte; die Aufführung von Rombergs Glocke, einer Ton-
dichtung. die gleich einem weichen Schlafrock Schillers geisteskraftige

Dichtung einhulli , wir übergehen zwei Concerte, in welchen kunst-

geuble Studirende der Universität, und zwar mit einem durchaus

classiftcben Programm an die Oeffenlhchkeil traten; nur einer Auf-

führung wollen wir ein grosseres Interesse schenken , nämlich der

am 3. Marz durch den Oralorienverein unter Leitung des Herrn Prof.

Scherzer veranstalteten Aufführung des »Elia««, die ohne Frage den

Höhepunkt aller musikalischen Leistungen dieses Winters für Tü-
bingen bezeichnet. Von dem Chor müssen wir zwar gestehen

,
dass

seine numerische Starke zur Grosse der Aufgabe nicht in dem rech-

ten Verhaltniss stand, wie innerhalb des Chors selbst eine Inferiorität

der höheren Stimmen gegenüber dem Tenor und Bass sich fühlbar

machte; aber diese mehr äusserlichen Mangel waren durch gewiss«

Localverbaltnisse bedingt
,
gegen die skb eben nicht streiten lasst.
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Trefflich waren die Leistungen de» Chors jedoch da, wo es auf das

Erfassen und Wiedergebeu de» Geistes der Composition ankam.

Hierher geboren die »ehr gelungenen flehenden Stimmen des »wei-

ten Chor»: «Herr! höre unser Gebet«, die wunderschön wieder-

gegebene tröstliche Grundslimmung der Chore Nr. 9 «Wohl dem,
der den Herrn fürchtet«, und Nr. 19 »Siebe, der Hüter Israels schlaft

noch, schlummert nicht« Eine glanzvolle Leistung war der Chor :

• Wer bis an das Ende bebarrt«, der bi» auf die feinsten Nuancen

durchgebildet und ausgefrilt war. Abgesehen von den Choren ge-

bührte unter den mehrstimmigen Gesingen der Preis der Ausfüh-

rung des schwierigen Doppelquarfetts ; -i>enn er hat »einen Engeln

befohlen über dir« ; auch das bezüglich des Beharrens in der Tonart

so gefährliche Terzett «Hebe deine Augen auf« ging mit tadelloser

Reinheit an unserm Ohr vorüber. In den kleineren Solopartien ver-

diente der auf dieselben verwandle Heiss alle Anerkennung. Da»

Alt-Rccitativ der Königin, in welchem diese das Volk gegen Elia»

aufhetzt und das immer andringender, leidenschaftlicher, endlich

auf den rollenden Sechszehnleln der Begleitung das Rachegeschrei

des empörten Volkes einleitet, hatte etwas dramatisch - lebendiger

sein müssen, um als vollkommen wahr empfunden zu werden. Die

Hauptsoli waren von Herrn Prof. St. Elias; und einem Gast, Fräu-

lein L. (die WiUwe, , einer talentvollen Schülerin des Herrn Prof.

Koch in Stuttgart übernommen worden. Der enorme Slimmenum-
fang de» Herrn St. zeigte »ich wie die Herr»chaft Uber das Organ na-

mentlich Inder Hammer-Arie ; eine dramatische Gabe liess besonders

die in Schmerz und Resignation getauchte Stimmung der Arte «Es Ist

genug« erkennen. Die Stimme von Fraul. L. machte vor anderen

schätzbar Reinheit und Frische des Klangs Starke ohne Harte,

Weichheit mit Mark, Rundung und Fülle, die auch den höchsten

Tönen bleibt, und. was ganz besonders wohlthut in der Zeit moder-
ner Künsteleien, die reinste Natürlichkeit de» Vortrags und Aus-

drucks. Die Reproduclion zeugte durchweg vom feinsten Verständ-

nis»; alles machte den Eindruck des Ungekünstelten, Wahren.
Einzig schon war namentlich in der Witlwen-Arie jene gleichsam

von heiligen Dankesthranen umflossene Quinte von e nach a ln den

Worten : «Wie »oll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohlshat
,
die

er an mir thal«. Und so erzielte io beiden Solopartien die Vereini-

gung von musikalischer Begabung, vorzüglicher Stimmmittel und
sorgfältigen Studiums einen Erfolg, wie er schöner nicht hatte sein

können und dem gegenüber einzig und allein der durch Nichts limi-

lirte Dank des Musikfreundes am Platze ist. Die Aufführung noch im

Ganzen zu pradiciren , müssen wir sagen: der Gesaramteindruck

war eben vermöge der Bescheidenheit der ausseren Mittel zwar kein

groasartiger, aber ibr innerer Kunstwerlh stellt diese Aufführung des

•Elias« unter die besten Leistungen auch der anerkannten Musik-

Grosastadte. Wird una die eben nusgesprocheue lieberzeugung mehr-

fach bestätigt durch höheres compctentes Unheil, so können wir nur

wünschen, dass ein« so selten musikalische Stadt wie Tübingen in

ihrem Sinne für alles Gute und Beste auf dem Gebiete der Musik

durch eine verdiente äussere Beachtung und Anerkennung auch iu

weiteren Kreisen bestärkt und gefördert werden muss.

Hamburg? 9. April.

P. Das zehnte und letzte Concert dieser Saison der Philhar-
monischen Gesellschaft, dessen Ertrag den «Musiker-Pensions-

und Wlttwen-CasseD* gewidmet ist, am Freitag den 1. April, gestal-

tete sich durch die Mitwirkung von Herrn und Frau Joachim,
dieaen edlen Repräsentanten der Musik

, zu einem ebenso bedeu-

tungsvollen Festabende, wie uns dieselben Künstler wenige Abende
zuvor bereitet halten. Das Concert eröffnele mit der Orchester-

Einleitung und Sceneo de» ersteo und zweiten Actes aus Gluck’»

dassiseber Oper «Iphigenie auf Tauris« (1771). Frau Joachim,
welche die Titelrolle inne hatte, fühlen wir uns für die Wahl dieses

Fragments zu ganz besonderem Denke verpflichtet, da leider in den
letzten 9» Jahren keine Oper des Meister Gluck an hiesiger Bühne
zur AufTühning gekommen ist. Die Hauptpartie, ursprünglich für

eine Sopranstimme geschrieben
,
war durch geschickt« Tran»Posi-

tionen dem so wunderbaren als seltenen Organe der Künstlerin fass-

bar gemacht, so dass sowohl die rein dramatischen Stellen wie ü*e

Arten zu ergreifender Wirkung kamen. Frau Joachim sang spater

och amCIavier vollendet schon Beethoven'» «Wonne derWehmnth«,
dann Brahms’ (Op. 59) «Agnes« und schliesslich von Roh. Franz «Mein

Schatz ist auf der Wanderschaft«, weichesauf stürmisches Verlangen

wiederholt wurde, leider wurde uns der Vollgenuss dieser Lieder-

vortrlge durch die wenig feine Art der Clavierbegleitung von Seiten

des Herrn v, Bernulh getrübt. Der König der Geiger, Herr Professor

Joachim, entzückte durch den Vortrag von Beethoven’» Violiu-

Concert iD-dor] und ein Notturno eigener Komposition, in der Uber
Alles erhabenen und idealsten Weise. Je öfter wir diesen Künstler

gehört und je mehr andere Geigenvirtuosen wir kennen gelernt

haben, wird in uns der Gedanke immer lauter, Joachim ist als

Künstler und zugleich als Virtuose auf der Geige bis jetzt von Keinem
erreicht! Schliesslich haben wir noch der Leistungen des Orchesters

unter Leitoug des Herrn von Bernuth am heutigen Abend zu er-

wähnen und constatiren zunächst, da die Begleitung zur «Iphigenie«,

einige fehlende Feinheiten der Nuancirung abgerechnet, sowie die

reizende Balletmusik recht gut ausgefnhrt wurde, ebenso die Be-
gleitung des Violin-Concerts bis auf einige Unglucksfalle gut gelang,

dahingegen fanden wir die Ausführung der das Concert schltessen-

den dritten Ouvertüre ;C*dur; zu »Leonorc« von Beethoven den Ab-
sichten des Componisten durchaus nicht entsprechend

,
dieselbe

wurde nicht gut gespielt, ohne Weihe, die meisten Tempi waren
verfehlt; wir hoffen, der am Schlüsse gespendete Beifall galt dem
Abend überhaupt, nicht der Wiedergabe dieser eropfloduogsreichen
Ouvertüre.

# Der «Augsb. Allg. Zig.« berichtet man au* Stuttgart um einer

Erfindung auf dem Gebiete der Pi snoforte-Fsbrication.
Jeder Organist, Jeder Chordirigent

,
Jeder Clavierspieler weis», wie

oft er in die Lage kommt, die Begleitung eines GesangstUckes, je

nach dem Stimmumfänge der Sänger bald in einer tieferen, bald m
einer höheren Tonlage, spielen zu sollen, als dieselbe iu seinen No-
ten geschrieben steht. Aber nicht jeder Clavier- und Orgelspieler ist

so geschickt , einen Tonsetz letchlweg auch nur um einen halben
oder einen ganzen Ton niedriger oder hoher zu spielen , d. h. den-
selben zu supponiren oder zu trensponiren

,
obgleich dies« Kunst

ein jeder lernen sollte, der sich ein tieferes Studium der Theorie der
Musik zur Aufgabe macht. Zwar ist es keine allzu schwere Aufgabe,
einen Choral oder sonst einen langsam geführten Gesang in einer
andern als der vorgeschriebeoen Tonart zu begleiten

,
soll aber ein

rasches Tempo eingeschlagen werden, oder ist die Begleitung ziem-
lich complkcirt und enthalt sie namentlich kühne Ausweichungen
und UebergSnge

,
so erfordert eine geläufige und dabei fehlerlose

Transposition sehr bedeutende Kenntnis», Hebung und Gewandtheit,
und selten wird e» dabei selbst beim besten Musiker ganz ohne Ver-
slosse und Auslassungen abgeben, wenn er ein solches Tonstück in

einem von dem Notensatz verschiedenen Ton vom Blatt spielen »oll.

Dieser Schwierigkeit auf mechanischem Weg abzuhelfen
,
hat schon

manche Fabrikanten von Clavkerinslrumenten und Orgeln zu Ver-
suchen veranlasst — heute ist dieselbe als vollständig gelöst zu be-
trachten. Herrn Hermann Wagner, Carl Bladel's Nachfolger, Piaoo-
forte- Fabrikant hier, ist es gelungen an seinen mit Gussrahmen
versehenen Pianinos, deren Saitenlage durch Spreizen unterbrochen
ist, eine Einrichtung zu treffen, durch welche es ermöglicht Ist, ein
und dasselbe Musikstück ohne die Kunst des Transponirens und
Supponiren» in sieben verschiedenen Tonhöben zu spielen, indem
man das Tastenwerk um drei halbe Töne sowohl aufwärts als abwärts
verschieben kann

;
Herr Wagner hat sich seine Erfindung , die nach

unserem Dafürhalten nichts zu wünschen übrig lasst, bereits palen-
tiren lassen. Die ebenso einfache als sinnreiche Einrichtung ist un-
gefähr folgende: Neben der Tastatur im Discanl ist ein elegantes
Uhrtafelchen angebracht, dessen Zeiger man mittelst eines viereckigen
Schlüssels nach links oder rechts drehen und so auf sieben verschie-
dene halbe Töne eiostellen kann. Das Taslenbrett hat nAmlich eine
gezahnte Metallrtange zum Fortsatz, die in das Messingrad eingreift,

welches auf der Aze der Uhr sitzt. Ehe aber diese Verschiebung
vorgenommen werden kann, muss das Hammerwerk gehoben wer-
den, damit die Tartenenden frei und ohne die Gefahr durch Reibung
Schaden anzurichten hin- und bergehen können. Zu diesem Behufe
hat der Uhrschlussei unter dem viereckigen Theil, der die Uhr dreht,

noch einen dünnen cylindrischen Fortsatz, der, ehe der eigentliche

Schlüssel in die ühreie einrtickt, auf einen Hebel drückt, der das
Hammerwerk in die Höbe hebt und in der Höhe halt, bis die Dre-
hung gemacht und der Schlüssel wieder abgezogen ist. Das Ganze
muss selbstverständlich mit grösster Genauigkeit ausgearbeitet »ein,

und namentlich müssen die hinteren Tastcneoden bei jeder Ver-
rückung wieder aufs schärfste auf die Hebel der Hammer clnpassen.
Durch diese Erfindung sied unsere Musikverieger auch der Mühe
enthoben, ein und dasselbe Lied in mehr als einer Ausgabe — für

Sopran und Ali oder für Tenor und Baryton — erscheinen zu lassen,

indem ein Auf- und Abgehen um je drei halbe Töne die verschie-

denen Stimmsatze in den meisten Fallen einschliesst. (Diese Neuerung
erweckt viele Bedenken und scheint zunächst einer eingehenden
Prüfung bedürftig..!
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ANZEIGER
“ Muslkdireelor-Gesuch.

Der neu gegründete Instrumental- Verein in PfonbofaB

Baden; sucht einen -solchen zu engagiren, der die gehörige Energie

und die Fähigkeit besitzt, denselben vorwärts and empor zu bringen.

Offerten mit Zeugnissen, Angabe de« bisherigen Wirkens und Gehalts-

»n Sprüchen wolle man sub J. V. franco richten an die Herren

aaseastria 4 Tagier In PfanhHm, H 74147)

;»6 Das k. btjer. 4. Jiger-Bataillon za Laadehnt (!»federbajerai
sucht

mehrere tüchtige Musiker,
darunter 1Hoch C- Trompeter, l Fiagtlhomixtm y 1 ersten
F- Trompeter und 1 AUhomisten gegen sehr gute Zulage, bei

»ehr gutem Nebenverdienst.

Auch werden junge Musiker angenommen Der Eintritt kann
sofort oder bi» längstens I. October geschehen. Anmeldungen an die

Musikintendaoz obigen Bataillons M liQS 1

87] Im Verlage von C. F. W. Siegel’ i Musikhandlung R. Linoemann <

iu Leipzig sind erschienen .

36 Lieder von Franz Schubert,
eingerichtet

für Sopran, Alt, Tenor and Bsjm
voo

6. W. Teschner.

Acht Hefte io Partitur und Stimmen k M. ! 50.

;M] Im Verlage von Robert Oppenheim in Berlin ist erschienen und
kann durch alle Buch- und Musikalienhandlungen bezogen werden

Otto Tierseh, Elernentarbuch der m«stktlis«hen Har-

monie und Modulitkmztehre. Zum unterricht] ichen Ge-
brauche in Musik-Instituten, Seminaren u. s. w. und zur

Aufklärung fllr jeden Gebildeten
,

gegründet auf des

Vetrl »Harmoniesystem«, gr. 8. Preis M. 3,

Aizsige au 4« ürtkeüea dar Presse:

Für seine kürze (4 4 Bogen] leistet das Buch viel: es enthalt
Alles, was es- und implicile der Titel, und demnächst die Vorrede,
verspricht. Es iet nicht nur ein gutes Buch

,
sondern ein nothwr n-

diges.« -mau kann es loben, wie man ea empfehlen muss. Es erfüllt

io der Thal eine Aufgabe unserer Zeit.« »Dieses Blemenlarbuch wird
daher in seinen Grundsätzen vor Allem von dauernder Gültigkeit
sein; seine Durchführung in ihrer wissenschaftlichen Consequenz
ein Muster für jeden Nachahmer oder Erweiterer in Zukunft bleiben
dürfen.« »An Stelle einer mühseligen Mnemotechnik ist lebendige
Verslandesübung in Erfassung einer «rieten CauMlitet getreten.«
•Die Notbwendigkeit dieses Werkes Überwiegt noch den Werth sei-
ner Güte ; und ich verzichte auf eine eingehendere Darlegung seiner
löblichen Eiozelnbeiten, indem ich immer nur wieder betonen kann,
wie heilsam sein endliches Erscheinen ist.«

(v. Wolzogen im Musikalischen Wochenblatt.

j

Dieses Buch zeichnet sich im allgemeinen durch ein scharfes
selbstständige» Denken aus. ausserdem noch besonders durch die
gründliche Behandlung des physikalischen Theiles. nach den (in un-
sere Musiklehrbüchern noch so wenig berücksichtigten, Werken voo
Helmbollz und Hauplmano. Aus sehr einfachen Priocipien ent-
wickeln sich Lehrsätze und Regeln io so consequenter Weise, dass
das Gedichlniss de» Lcreeoden weil weniger belastet wird als durch
die meisten gebräuchlichen Lehrbücher.

(Ed. Hanslick in der Neuen freien Presse.;

Da» Werk zeugt von lobenswerter Sachkenntnis» und bewäl-
tigt den Stoff io einer wi»»eo»cbaf)lich anziehenden, zugleich aber
auch populären und verständlichen Weis«.

A Hahn. Direktorder Musikschule in Königsberg i. Pr., in
|

der Oslpreuss. Zeitung.;

Fdr den doppelten Zweck, der den Verf. bei Abfassung de» I

Werkeben geleitet: dem Schüler einen Leitfaden, dem Musikfreunde !

Aufschluss über die wichtigsten Fragen zu bieten, ist dasselbe ge-

wiss recht geeignet

A. Brede ,
Musiklehrer in Cassel, in der Hessischen Morgen-

zeituig.]

Es sei da« Buch, weiche» in sauberer Ausstattung zahlreiche

allgemessene Noteobeispiele enthalt
,
besonders angehenden Kunst-

schulen! recht warm empfohlen.
(Dr. Boettcherin Posen, in der Ostdeutschen Zeitung.)

w Neue Mußikalien.
Verlag voo BreitUopf Sc Härtel io l.eipiig.

BertboTfa, L. TU, Op. »» loaaua f. die Violine mit Begl. det

Orch. Air. f. das Pfte zu 4 Hdo. von Friedr. Hermann. M 4.

. Op 50 RemtU« f die Violioe mit Begl des Orch. Arrang. f.

das Pfte. zu 4 Händen voo Friedr. Hermann. M. 4. 15

Symphonien. Arrang. für t Pfle. zu 8 Händen. Erster Bend.

Nr. 4—5 Pianoforte I. u II. lalk eart. o. M 41.

Förster, A., Op. 14 Xtr ilfBUUr«M ftr Schaler. 14 melodische

llebungsstucke zum Vorspielen in allen Tonarten f. das Pfle. zu

4 Hdn 1 Hefte. Blae eart n. h M 1. 50.

Hayda, Jos., Sonate» für Pfle. u. Violine. Für Pfte ü. Vcell. Über-

tragen von Priedr. Grotimacher.
Nr. I. Esdur M. 1.

Henochel, G., Op. 14 Thftriiger Yaldbltmei. (Zweite Folge.)

Lieder im Volkston mit Begl. des Pfle. M 1.

Köhler, H., Op. <51. Troll D« 0 l pour deux Violoos trös facilea et

instructifs. PrOludes p. le prämier Violoo. Nouv. Kdit. M. 1. 15.

Liederkreis, haalif königlicher Lieder aad fretilge für eine

Stimme mit Begl des Pfle Dritte Reihe

Nr. 1H CaflllO, J. Tanzlied der Landsknechte ans Op. 4 8.

Nr. 1. M. — . 50.

Nr. 141. Abschied, aus Op. 41. M. — . 50.

Liszt, F., GenteUUoaz poiT le PUae. Transcrites pour Orgue —
Melodium ^Harmonium per J Skiwa. M. 1. 75.

Isoldes 8 Uebeited. Schluss-Scene aus Richard Wagoer'o
•Tristan und Isolde« für das Pfle. bearbeitet Ausgabe f. das Pfle.

xu 4 Händen von Albert Heintt. M. 4. 75.

Mayer, Charles, Op. l<e Flein d'Aitoiaae. <o Moroeauz elegante«

n
ur le Piano. Nr. 4 apart pour Harmonium et Piano arrang. per
sef Soyke. M. 4.

eadelseeha’s Werke. Kritisch durefagesebene Ausgabe von Jul.

Rietz.
,Nr. 8.) Op. 15. RavertW zur Fmgalshühle ;Hebriden) in

Hmoll. Partitur, n. M I. 10

fNr. 8 !
Dieselbe. Summen, n. M 8. €0 .

Lieder Ud Gesinge für eine Singslirome mit Begl. de« Piano-
forte. NeMer-Aesgahf.

Nr. 4—5. 7. 1—14. k n M. — . tf.

Nr. 8 und 8. k n. M. — . 45.

Qaertette f. 1 Violinen, Viole u. Vcell. Art. f. das Pfle. za
4 Hdo. Op. 41. Erste« Quartett. Esdur. M. I 75.

Oireriarea für Orch. Arr. für das Pfle. zu 4 Händen mit Begl.

von Violine u. Vcell. von Ctrl Barche rd. Op. 14. Sommer-
nechtstreom. M. I. 75.

Op. 40. Zveltes Geteert Tür das Pfle. mit Begl. des Orch. Mit
Quintetlbegleituog

,
1 Violinen, Viola, Cello u. Baas. (Basso ad

libitum Voo Paul Graf Waldersee. M. 8.

Orgel-Werke. Op. 17 und 55.) Für das Pfle. zu 4 Händen ein-
gerichtet. Rath eart. M. 6.

Piano forte Werke. Erster und Zweiter Band. gr. 8. Ratk rarL

n. * M. 4.

Mozart, W. A«, Andante aus dem Quintett f. Horn, Violine, 1 Brat-

schen u. Bass. Arr. für Horn, Violin* oder Vcell. o. Pfle. von E-
Naumann.

Für Horn und Pianoforte. M. — . 75.

Für Violine und Pianoforte. M. — . 75.

Für Violoncell und Pianoforle. M — 75.

Falestrina, J. P., Motetten in Partitur gesetzt und redigirt von
Theodor de Will. Vierter Band Funfstimmige Motetten. Redi-
girt und herausgegeben von F ra n z E s pa g n e. M 4 5.

Rensbnrg, J. E-, Op 4. RecitatiT, Adagio und Allegro moderato in

Form eine» Concert&tückea für Vcell. mit Begl. des Orchesters.
Ausgabe für Violoncell und Pianoforte. M 4. 14

Wilhelm, Carl, 4 Etüden für das Pfte. M. 4. 75.

\erleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopf 4 Harte) in Leipzig.

Expedition Leipzig, Querstrasz« 4 5. — Redaclion Bergedorf bei Hamborg.
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lob all; lieber kunstbilduag auf Universitäten [Fortsetzung’. — Pariser Opern-Zustinde am Schloss des Jahres 4874 (Schloss). — Viererlei

Tonleilern. — Anzeigen and Beurteilungen (Für vierstimmigen Mannerchor [Joh. N. Cavallo, Op. 48 und 14). Für vollen Chor
(M. B. Sachs, Op. 7). Zur Beethoven-Literstur) — Berichte. Nachrichten und Bemerkungen — Anzeiger.

TTeb«r Kunstbildurig auf Universitäten.

(Fortsetzung.)

Als weiteren Nutzen hat man der Kunstwissenschaft,

und namentlich einer echten Kritik
,
ganz besonders noch

nachgerühmt, dass sie die erschlaffte Production befruchte

und gleichsam eine neue Epoche der schaffenden Kunst
einleite. Ein hoher Gewinn allerdings

,
und ohne Zweifel

derjenige, welcher der Wissenschaft die allgemeinste Wert-
schätzung eintragen müsste. Wenn sich ein solcher Erfolg

nur mit irgend welcher Sicherheit begründen Hesse! Man
kann sich allerdings auf zwei grosse Beispiele berufen. Der
Renaissance gingen gelehrte Bestrebungen voraus und zur
Seite, ohne welche sie nicht möglich gewesen wäre. Noch
lehrreicher ist das andere Beispiel. Im dritten Viertel des
18. Jahrhunderts stand die Kunst so gänzlich unter der
Bolmässigkeit der kunstkritischen Wissenschaft, dass sie

von derselben die Grundsätze ihres Gestalten« empfing und
durch das kritische Bad im Anschauen der vorgehaltenen
Muster der Vergangenheit eine völlige Verjüngung erlebte.

Namen wie Winckclmann Lessing Reynolds Percy u. A.
werden dieses für immer beweisen. Die gesammte moderne
Kunst hat eine derartige Wissenschaft zur Grundlage. Selbst

die Musik vermochte sich ihren Einflüssen nicht zu ent-

ziehen, obwohl bei ihr das Object, nämlich das vorgefuhrtc

und als mustergültig erwiesene alle Kunstwerk, nicht vor-

handen war; sic hat trotzdem die Renaissance mitgemacht,
wodurch Oper und Oratorium gewonnen wurden, und die

spateren kritischen Lehren in Gluck 's Dramatik und anderen
musikalischen Disciplinen zu verwerthen gesucht.

Solchen Thalsachen gegenüber kann cs fast als eine
Verkleinerung der Macht der Wissenschaft erscheinen, dass
diese Seite ihrer Wirksamkeit hier nur nebeohei und etwas
zweifelnd zur Sprache gebracht wird. Aber eine unbe-
fangene Untersuchung , welche mehr sein will als blosse

apologetische Slandrede und etwaige Ansprüche lediglich

auf Gründen zu bauen sucht, die sich als dauerhaft erwei-
sen, darf nicht anders verfahren. Den angeführten Beispie-

len lasst sich ein gleich gewichtige» entgegen setzen
,
das

der Alexandriner. In ihren Akademien kamen die alten

grossen Dichter durch eine wahre Wissenschaft zu vollem
Rechte, der Text wurde festgcstcllt und das Verstitndniss

des künstlerischen Gehaltes in die weitesten Kreise ge-
tragen. Auch auf die Production wirkten sie durchgreifend,
so dass der Strom der Neudichtung fast ohne Ausnahme
wieder in dem alten Bette floss; die hervorragendsten

X.

Häupter jener Schule, Aristarch an der Spitze, dichteten

Epopöen wie ihr Abgott Homer. Durch alles dieses wurde
die Kunstbildung in das Leben jener Zeit so eng verwebt,

wie wir es seither noch nicht wieder gesehen haben. Aber
ein neues poetisches Zeitalter kam nicht. Das Ideal war da

und stand hoch aufgerichtet vor Aller Augen
;

die übrigen

Elemente zur Kunstgeslaltung fehlten jener Zeit, eben die-

jenigen Elemente, welche man die ursprünglichen nennen
kann

,
da sie theils in noch unbewusst schlummernden

Kräften theils in ausseren Lebenseinrichtungen der Men-

schen gelegen sind und in ihrer Ausprägung Kunst mit

Natur verbinden. Für die Herbeischaffung solcher elemen-

taren Mittel ist die Wissenschaft untauglich, denn dieses

betrifft die ersten vorkünsllerischen Grundlagen, die Wissen-

schaft aber ist die letzte, die spatest reifende Frucht am
Baume der Kunst; sie streut Samen aus, vermag aber nicht

den Boden zu erzeugen , welcher zum Gedeihen desselben

erforderlich ist. Dieser Boden muss vorhanden sein
;
wo er

fehlt, kann durch Wissenschaft die überkommene Kunst

erhalten und iur Bildung und Veredlung der Menschen ver-

wertet werden
,
aber Neubildungen von gleichem Range

sind dann unmöglich.

Hieraus ist das SachverhJtltniss ganz klar zu ersehen.

Kn lasst sich mit voller Sicherheit behaupten, dass die

Wissenschaft stets die Production auf die eine oder andere

Weise anregen
,
nicht aber, dass sie damit immer neue

grosse Perioden der Kunstschöpfung einweihen werde.

Denn cs kann auch das Gegenteil stallhabcn : eine gereifte

Kunsterkenolniss w ird unter Umstanden das künstlerische

Schaffen ebenso sehr dampfen als anfeuern — dampfen in

Zeilen der Ueberproduction, wo die Leichtigkeit der Erzeu-

gung gross, das vorhandene Capital wirklicher Kräfte aber

unzureichend ist. Diesen Einfluss der Wissenschaft ver-

spüren diejenigen llalbkünsllor sehr bald, welche mit ihren

Erzeugnissen den Markt l>edecken
,
daher scheuen sie die-

selbe wie die Eule den Tag. Die Musik ist auch darin eine

herrliche Kunst, dass sie uns stets die schönsten Beispiele

bietet, denn die prompte Abwehr alles dessen, was nur

annähernd wie Wissenschaft aussieht, seitens unserer im

gewohnten Gange erwachsenen Tagcscomponisten lindel in

keiner Kunst ihres gleichen. Unter derartigen Verhältnissen

w irkt die Kunstwissenschaft wie die gereifte Erfahrung dos

Manncsalters . welche manchen Bau wieder zerstört oder

unausgeführt lässt, von dessen Errichtung eine unklare

Jugend träumte, und es kann kein Zweifel sein, dass sie in

dieser Hinsicht eine ebenso heilsame Kraft bewahrt, wie in

47
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der andern, wo sie die Production direct inspirirt. Auf bei-

den Wegen fördert sie die Kunst in ihrer Macht und Reinheit.

9.

Wenn es sich um die weitgreifende Frage handelt, wie

die Lehre von der Kunst in einem staatlich geordneten und
gepflegten Unterrichtswesen xur Geltung kommen müsse,

so ist es vor allem wichtig, dass über die Art und die Gren-

zen der Leistungsföhigkeit dieser Wissenschaft keine Täu-

schungen verbreitet und keine grundlose Erwartungen er-

regt werden. Der Staat hat ein dringendes Interesse, alle

vorhandenen Kräfte wach tu rufen und geläutert zur höch-

sten Entfaltung zu bringen ; aber man fördert dasselbe nicht

in rechter Weise, wenn als Lohn für die staatlich gewähr-

ten Mittel äussere Erfolge verheissen werden, die im besten

Falle niemals vorher zu bestimmen sind. Solche Ver-

heissungen sind in dem Gebiete der Kunstwissenschaft und
KunsUlhung gleichsam stereotyp geworden, fast in jeder

Petition werden die staatlichen Autoritäten mit der belieb-

ten Wendung apostropbirt: ErrichtetLehrstühle der Wissen-
schaft, Akademien der KunsUlbung, Schulen für Tonkunst,

Opemschuien, Theaterschulen, dann wird eine neue Epoche
der productiven Kunst anheben, grosse Kunstwerke werden
entstehen

,
ein nationaler Kunststil wird sich bilden ! Die

letztere Vcrheissung namentlich ist es, welche bei heutiger

Lage der Völker selten ihre Wirkung verfehlt. Die Nationen

ringen zur Zeit in heissen Kämpfen um ihre Selbständig-

keit, wie sollten sie nicht alles ergreifen
,
was sie zu stär-

ken
,

zu festigen verspricht ! besonders die Deutschen,

welche in der inneren Durchbildung noch so weil vom
Ziele sind ! Eine solche nationale Einigung in der Kunst

dürfen wir auch zu erreichen hoffen
,
aber nicht auf engen

unmöglichen Wegen.
Wirklich glauben wir, dass es die letzte, die reifste

Frucht der kunstwissenschaftlichen Arbeit sein wird
,

die-

jenige Einheit der künstlerischen Gedanken und Formen
zu bewirken, welche unserm Volke zur Zeit noch fehlt,

aber dringend noth thut, weil eine grosse Nation ohne das

innere Band eines nationalen Kunststils, d. h. wirklicher

Kunstgemeinscbaft, auf die Dauer nicht bestehen kann.
Und diese Einheit herbeizuführen, sollte zunächst mehr die

Aufgabe der lehrenden Wissenschaft, als die der leben-

digen Kunstübung sein? Solches ist unsere Meinung. Man
muss sich nur klar machen, was in unserm Zeitalter unter

nationaler Kunst zu verstehen ist und auf welchen Wegen
sie erreicht werden kann.

(Fortsetzung folgt.)

Pariser Opern-Zustände am Schlüsse des
Jahres 1874.

(Nach Lagenevais.)

Das Thrdtrr populmre. Die Paria*. Ambr. Thomas' Opern.

Die Liebschaften des Teufels. Mme. Fursch - hlad»er. Das
Tkedtre Halten. Mireille. Urne. Carvalho. Das neue Opern-

haus. Programm der Eröffnung* - Feierlichkeit. Allgemeine

Betrachtung.

(Schluss.)

Die komische Oper bebarrt auf ihrem System
,
das sie im-

mer weiter verfolgt, selbst mit Gefährdung ihrer Existeoz. Sie

schadet, ja sie ruinirt sich, sie weis» es und lässt doch nicht

ab, des hehren Ruhmes einer Idee wegen dem tausendfachen

Tode zu trotzen. Man mag davon halten, was man will, so ist

das doch Heroismus von der schönsten Sorte ; der Mann von

Geist, der allem gegenüber uns ein so edles Beispiel von Aus-

dauer und Hartnickigkeit zeigt, verdient selbst die Bewunde-

rung derjenigen
,
welche darauf verzichten ,

das Theater zu

frequeotiren. Nur Schade, dass die Zahl dieser Dissidenten

von Tag zu Tag wächst, und dass bezweifelt werden muss, ob

die Reprise der »Mireille« deren viele zurückbringt.

Wie viele Leute haben uns noch nicht verziehen, dass wir

die Partitur des »Faust« ein falsches Meisterwerk genannt

haben! Was ist denn nun eine Idylle wie »Mireillle«, wo
alles natürliche Gefühl mangelt, anders als eine falsche Idylle?

Von erfinderischem Talente ,
umsichtig . klug ,

vervollkomm-

nungssücblig bis zum Exccss , besitzt Herr Gounod überdies

die unserer Zeit eigenthümliche sperielle Virtuosität ,
welche

darin besteht, durch eine absichtliche Anstrengung des Ver-

standes die unbewusste und göttliche Eigenschaft zu ersetzen,

welche unsere Ahnen Inspiration nannten. Ab Spanarelle das

Herz auf die rechte Seite setzte , liess er es doch wenigstens

noch in der Brust : unsere Künstler machen es besser, sie ver-

legen es in den Kopf , und die aus diesem Verfahren sich er-

gebenden Vortheile sind unberechenbar. »Dieser Teufelskerl

•Sardou ist alles zu leisten im Stande, selbst das Erhabene«

sagte uns während eines Zwischenactes von »La Haine« einer

der gebtreicbsten Lieferanten unserer kleinen Bühnen. For-

dern wir etwas Pathetisches . etwas Religiöses , etwas Pasto-

rales, sie geben es uns nach Wunsch : sie sind zärtlich, ver-

liebt, leidenschaftlich und erhaben , ohne dass es ihnen eine

Aufregung kostet , und ohne dass sich ein Gott oder Dämon
darein mischt ,

blos durch die Anwendung technischer wun-
derbar versteckter Hülfsmiltel. In dieser Arbeit der Anwen-
dung ragt Herr Gounod hervor; er hält alle Stile in seioer

Hand; allein die Fähigkeit, Luftbilder heraufzubeschwören,

spielt ihm auch oA schlimme Streiche; der von ihm ange-

schlagene Ton erweckt in uns die Sehnsucht nach einem ab-
wesenden Ideale

,
das er uns durch keine Täuschung zu er-

setzen vermag. Nehmen wir diese oder jene Person oder

Situation von »Mireille«, so passirt es uns fast immer, dass

wir an jemanden andern ab an den Autor selbst erinnert wer-
den. In Gegenwart des Mörders des Currias und während
seines unendlichen Monologe* träumen wir vom »Freischütz«
und von Weber, der zudem in der phantastischen Scene der

Nacht von Sl. Medard am Ufer des Rhone durch seine Abwe-
senheit glänzt. Kommt dann das Gemälde von ta Crau, so

dünkt es uns, dass, wenn Fclicien David auf seinem Kameel
vorüberzöge, die dumpfe Wüste vielleicht weniger langweilig

wäre, und an der Wanderung nach der Marien-Kapelle TbeU
zu nehmen

,
werden wir uns klüglich hüten

, indem wir uns
versprechen

, morgen wiederzukommen und das Finale der
» W all fah rt nach Plofcrmel« über den nämlichen Gegen-
stand zu hören. Diese Partitur ist ein Weihnachtsbanm ; ab
niedliche einzelne Stücke hängen Schnitzel von Goldpapier,
blaue und rolhe Kerzchen

,
kleine Zuckerbrode an den Zwei-

gen. In einem Salon wird uns »Magdali«
, die Romanze von

Mireille, grosses Vergnügen machen ; aber hüten wir uns, je-

mab mehr ab blos eine Auslese zu verlangen. Bei der Auffüh-
rung und iro Ganzen gesehen ist dio Sache nicht recht er-
träglich.

Wozu ist denn die Erfahrung da? Wir haben hier ein

Werk, das vor 10 Jahren durchgefallen ist und dem man nun
durch grosse Anstrengungen der loscenirung und verteidigende
Publicatiooen aufhelfen zu können glaubte. Diese Prätention
lies.se sich entschuldigen, wenn bei dem früheren Durchfallen
Kabale oder schlechte Leitung des Publikums im Spiele gewe-
sen wären

;
allein nichts davon ! Des Publikum

, zur Genüge

Google
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aufgeklärt, batte sich sehr gulmüthig gezeigt, und nur anfäng-

lich durch Zeichen von Abgespaontheit und dann durch sein

Wegbleiben protestirt. Was die Kritik anbelangt , so erklärte

sie das Werk für raittelmässig, spendete aber einzelnen Details

Beifall, welche sieb nun überlebt haben. W'as soll also diese

Wiederaufnahme bedeuten und gegen wen ist sie gerichtet?

Ist es ein Trotzen gegen die Öffentliche Meinung oder ein eigen-

sinniger Streich des Directors? Vielleicht zugleich das eine

und das andere
;

auf alle Fälle war dieses Unternehmen im

Augenblicke der Krisis , den die Bühne durchkämpft, ein sehr

gewagtes. Sprechen wir von Mme. Carvalho, von der poeti-

schen Mme- Carvalho, wie ihre Freunde sie beharrlich be-

zeichnen ,
ohne zu beachten ,

dass diese Künstlerin eine der

interessantesten musikalischen Persönlichkeiten darstellen kann,

während dagegen ihre Physiognomie, ihre Gesten, ihre Sprache,

wenn sie nicht singt, ihre Charakteristik, wie es die Deutschen

nennen, höchst bürgerlich sind. Dass sie als Margarethe, Julie,

Mireille Erfolge gehabt hat, ist gegenüber so vielen anderen

besiegten Schwierigkeiten ein um so grosseres Verdienst der

Sängerin. Loben wir ihre unvergleichliche Phrase, ihr höchst

kunstvolles mezsa voce im Schwalbenliede, geben wir zu, dass

das gefallen und die gläubigen Seelen zu der Täuschung bringen

kann, als ob ihre Stimme zehn Jahre jünger geworden wäre,

aber schweigen wir von dem Reste und lassen wir die Poesie

bei Seite. Mme. Carvalho hat besser als irgend Jemand die

Opern ihres Lieblings-Musikers gesungen
;

sie war zwar keine

wahre Julie oder Margarethe, aber doch die Julie und Marga-

rethe des Herrn Gounod, ohne etwas anderes zu ahnen oder

zu fordern von diesen angenehmen Reductionen zweier un-

sterblicher Gestalten. Was aber ihren Einfluss im Allgemeinen

anbelangt, so ist derselbe nicht genug zu beklagen. Sie bat das

Schicksal der Bühne geopfert. Als ungewandte Schauspielerin,

ungeeignet insbesondere für den Dialog hat sie zur absoluten

Herrschaft jener pseudolyrischen Gattung hingedrängl
,
deren

schöne Wirkungen wir jetzt sehen , die den jungen Compo-
ntsien nichts hilft

, keioe neue Rolle schallt und durch die

ewigen Wiederholungen jede Bewegung ausschliesst. So glän-

zen und vergehen die Sterne
;
wir wissen nicht , welche Ge-

schicke der reizenden Bühne besebieden sind
, die einst die

komische Oper eines Boieldieu, Herold, Auber und Grisar ge-

wesen ist
;
aber damit sie aus dem beklagenswerthell Zustande,

io dem sie sich jetzt befindet , sich wieder erbebe
,
wird ein

Erfolg allein nicht genügen ; ein Syslemwechsel
, eine völlige

Wiedergeburt ist es, was die Situation gebietet.

Paris kennt heule bereits das Innere des neuen Opern-
hauses und zu dem Gebäude

,
obgleich nur halb geöffnet

,
ist

schon einer solchen Menge von Leuten der Eintritt gestattet

worden, dass die Wunder, die es umschliesst, aufgehört haben,

eio Geheimnis« zu sein. Das Blendende erfasst uns bei dem
ersten Schritte und lässt uns nicht mehr los : eine Riesentreppe

mit schwindelnden Perspectiven
,
Stufen

,
auf denen man die

Gestalten eines Tizian , Paul Veronese , Van Dyck und Rubens
wandeln sehen möchte und die das Gewimmel unserer schwar-

zen Fräcke entwürdigt
;

überall Marmor, Onyx, Jaspis, Gold

und Mosaik; es ist der Tempel der Göttin Million 1 Man ge-

wahrt, dass der Baumeister mil vollen Händen zugegriffen hat

und stets aus dem Sacke der unerschöpflichen Hülfsquellen

nehmend, berausebt, bethört von der Pracht und dem Glanze

sich gesagt haben mag : »Geben wir nur lustig ohne zu rechnen,

•ohne darnach zu sehen, das Geld für das Vergnügen aus. Je

•theurer desto schöner 1« Venedig war nach der Sage ein Traum
des Oceans

;
dieses Opernhaus, ein Wunder der Verschwen-

dung ,
eine Anhäufung von Schätzen, ein schwindelhaftes Ka-

phamaum ist der Traum eines Jahrhunderts, das den Glauben

an das Ideal verloren hat und das nur noch an den Reicblhum

glaubt. Der Luxus überwältigt uns
,

ein erdrückender Luxus,

keineswegs die Kunst, eine enUnuthigende Steigerung, die von

den Csfcs auf den Boulevards
, welche steh schon mil so viel

Gold überladen haben, bis zu diesen Foyers und Kuppeln, den

äussersten Grenzen des allgemeinen Triumphes des Materiellen,

anwächst. Was wir hier sagen
,
geht nicht gegen den Bau-

meister ; Herr Garnier ist ein Sohn seiner Zeit und zeigt es

uns : kann man ihm das zum Vorwurfe machen ? Die Dispo-

sitionen sind bewunderungswürdig; weite Ausgänge, ausge-

dehnte Räume für die Circulalion
; bei überfülltem Parterre

leert sich in einem Augenblicke und ohne alles Gedränge der

Saal. Die Logen sind vortrefflich, reichlich mit Salons ver-

sehen, selbst noch im dritten Stockwerke, man sieht überall

gut; im übrigen ist es das genau wiederholte, mit Goki über-

ladene Modell des allen Saales
,

mit Vorbühnen
,

die wie Re-
liquien-Kasten einer Kathedrale ausseben. Auf der Bühne
überall Verbesserungen

;
breite Treppen fürdie Hinaufsteigenden

und Herabkommenden, so dass die Strömungen sich nicht hin-

dern. Niemals wurde für die Bewegung des Dienstes besser

gesorgt : Figuranten und Figurantinnen können sich mit Leich-

tigkeit herumtummeln , wäre ihrer auch ein ganzes Heer, und
die Elephanlen des Königs von Siam , seien sie eine ganze

Heerde, dürfen nur erscheinen, um einlreten zu können.

Was bis zur neuen Ordnung der Dinge noch ein Geheim-
nis** bleibt, ist die Akustik ; die Probe, welcher wir beigewohnt

haben, gab hierüber einen nur sehr unvollständigen Aufschluss.

Das Orchester klang hohl
,

die Ouvertüren zur »Stummen«
und zum »Freischütz« schienen wie aus einem Brunnen
heraufzukommen

; es war dumpf, erstickt, obwohl keineswegs

verworren, das Ohr, wenn auch die Stärke beeinträchtigt war,

vernahm deutlich alle Nüancen , was darauf hinweist, dass das

Uebel keineswegs unheilbar ist, und dass, wenn das Orchester

uin einen halben Meter erhöht und mit der ersten Reihe der

Fauteuils auf dasselbe Niveau gebracht wird, die richtige Wir-
kung und die nötbige Stärke erzielt werden dürfte. Dagegen

klingen die Stimmen gut, und bei der »Dolch weihe« hat

Herr Gailhard diesfalls glänzend auch den leisesten Zweifel be-
seitigt. Nachdem die musikalische Sitzung zu Ende war, und
wir nicht ohne innere Bewegung in den prachtvollen Hallen

zum ersten Male öffentlich die stolzen Weisen eines Auber und

Meyerbeer erklingen gehört hatten, verlegten wir uns darauf,

den grossartigen Complex zu durchstreifen. Das Erstaunen

steigert sich mit jedem Schritte und ebenso der Schwindel. In

der Thal suchen die Augen eine Linie, wo sie ausruhen könn-

ten, und doch finden sie nichts als sich verschlingende Laby-
rinthe : die Unmasse von Porphyr, Jaspis und Gold betäubt

uns mit ihrem aufdringlichen Schirumer. Bunte Karyatiden,

welche das Grabmal eines Pharao zu bewachen scheinen, flet-

schen an beiden Seilen die Zähne, dort unten springen Quellen,

und als ob des Spectakels noch nicht genug wäre
,
so schlagen

am Plafond sämmtliche allegorische Figuren des alten Olymp
und alle Berühmtheiten mil den Flügeln und blasen bis zum
Zerplatzen in ihre Trompeten. Mitten in diesem toll machenden
Luxus träumt unser Geist von der Ruhe der erhabenen Kunst,

von der Harmonie selbst in den Arabesken, wir rufen ; Iclinus,

Phidias, Jean Goujon, und das unversöhnliche Echo antwortet

uns : Midas und Daedalus 1 Dieser Pomp und Glanz haben

etwas Assyrisches und erinnern an das byzantinische Reich.

Eines schönen Abends werden sich diese Kuppeln Öffnen, um
einen Regen von Rosen, Veilchen und Lilien hereindringeo zu

lassen, welche das ganze Publikum ersticken werden, nnd die

Geschichte wird diese Thatsache später nicht unglaublich fin-

den. Das ist nicht die Kunst eines freien Volkes . das ist im

Stile Heliogabals ; aber wie es ist, ist es gelungen.

Betrachten wir nun das Gebäude einfach vom Standpunkte

seiner Bestimmung ausgehend, so scheint dabei die Musik,

welche die Hauptsache sein sollte , erst in zweiter Reihe zu
« 7 *
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stehen. Neben diesem scheinbaren Memphis-Tempel

, io die-

sem colossalen Pandämonium von Treppen, Gallerten, Baiconen,

Foyers, Rauchzimmern und Spaziergängen verliert sieh bei-

nahe der Saal ;
er scheint fest vergessen

,
das Orchester liegt

in der Tiefe einer Höhle
,
man muss sich bücken

,
um es zu

sehen und das Ohr anstrengen, um es zu hören . Und zudem

sind alle diese Schätze der Feuersgefahr ausgesetzt , dieses

königliche Museum verspricht ein Raub der Klammen zu wer-

den , die früher oder später jedes Theater verzehren : wie

könnte man sich darüber täuschen ? Ein Theater, wie es auch

sei oder sein kann, bewegt sich immer zwischen der doppelten

Gefahr der Feuersbrunst und des Bankerottes. Wollen wir

auch abseben von der Schmach, welche die zweite dieser Gei-

seln dem olympischen Monumente anthon würde und die we-
niger zu befurchten ist, so bleibt doch der Brandt Muss man
nicht zittern für diese Aufhäufung von Reichlhümern

, nach-

dem uns doch die Erfahrung lehrt
,
dass die Oper alle sechzig

Jahre abbreont. Man sage nicht: sie ist aus Stein und Eisen

construirt. Auch der Stein brennt, das zeigen uns die Tuilerien,

das Hötel de ville und der Staatsrathspalasl. Was das Eisen an-

belangt , so hindert dis nichts
,
wie wir am Theätre lyrique

sehen
;
wenn es auch nicht flammt

,
so wird es glühend und

widerselzt sich dadurch dem Löschen — man frage nur die

Löschmannschaft um ihre Meinung, und ob sie so über ein

brennendes eisernes Dach hinlaufen kann, wie über rauchende

Balken. Wenn wir sagen 50 Millionen, so wird die neue Oper

schliesslich wohl so viel gekostet haben
;
alles musste von dem

durch die Infiltrirung des Wassers unlerminirten Boden aus

neu geschaffen werden, weshalb auf einen Pfahlrosl gebaut

werden musste wie in Venedig und bei der Markus-Kirche, an

deren Architektur auch diese enorme Anhäufung von Coostruc-

ttonen von aussen erinnert.

Jetzt, nachdem das Haus fertig ist, handelt cs sich darum,

es zu eröffnen und damit in anständiger W'eisc die Honneurs

so machen — uröi et orbi. Ein Mann hatte schon seil langer

Zeit davon geträumt
,

bei den Eröffnungs-Feierlichkeiten den

Vorsitz zu führen ,
nämlich Herrn Pdmn. Seine langjährige

Erfahrung , seine Verbindungen
,

sein Vermögen — alles bis

auf seinen Namen erklärte
,
ja rechtfertigte vielleicht diesen

Ehrgeiz. Die Nachwelt weis«, das* unter Ludwig XIV. ein

Abbö P6rrin der erste Director der grossen Oper gewesen ist.

Warum sollte nicht sein Namensbruder durch die Kunst eines

berühmten Momentes es ebenfalls dahin bringen
, an die Ge-

schichte des Hauses sich anzuklammeru ? Nun denn
,
wir er-

blicken hier eine Ironie des Schicksals und vielleicht auch seine

Gerechtigkeit, dieser Huhm fällt dem zu, der sich nicht darum

bemüht hat
,
und weil die Billigkeit und der Rechtasion es

schliesslich erheischen
,
dass der

,
welcher die Arbeit gehsbt

bat, auch die Ehre habe. Als vor einigen Monaten sich das

Gerücht verbreitete , dass die Eröffnung mit »Hamlet« von

Herrn Thomas staufinden würde, waren wir die ersten, welche

sich gegen eine solche lächerliche und für die wahren Meister

des Platzes beleidigende Prätension erhoben. Seil jener Zeit

hat ein Umschwung in der öffentlichen Meinung st.it (gefunden,

das ganze Publikum proteslirte und zwar so ernstlich , dass

man von dieser Unschicklichkeit absland. Indessen «nl sich

doch das neue Programm nicht ohne Schwierigkeit feslslehen

lassen . und wenn wir auch so viel gewonnen haben . den

• Hamlet« nicht sehen zu müssen, so dürften wir doch dabei

einiges verlieren. Die Telegramme haben erklärt : ohne Ham-
let« auch keine Nillsson, die schöne Ophelia und die Partitur

des Herrn Thomas scheinen auf Leben und Tod mit einander

verbunden! zu sein. Nichts billiger ah das, und das Publikum,

entzückt darüber , dass es nicht mit einer Langweile von fünf

Stunden eine Schuld des speciellen Dankes der Sängerin be-

zahlen muss
. wird nur um so mehr den frommen Cultus der

Christine Nillsson für eine Rolle zu schätzen wissen
,

die ihr

den einzigen Triumph eingetragen bat, dessen sie sich auf der

französischen Bühne erfreute. Die Ouvertüre der »Stum-
men« und zwei Acte der »Jüdin« mit Mroe. Krauss werden
daher auf dem Zettel dieses grossen Abends gläuzen, welchen

das Ballet: »Die Quelle« abschliesst. Vielleicht würden wir

dieser zerstückelten Aufführung die einfache Darstellung des

nämlichen Werkes, aber als Ganzes und vollständig, vorge-

zogen haben
;

das wäre weniger malerisch
,

weniger galta-

mäseig, allein unseres Dafürhaltens viel würdiger. Man hätte

die »Hugenotten« wählen und sich um das Gerede nicht

kümmern sollen ; dem Grossfürsten Constantia war das Gefasel

von Patriotismus unverständlich
,
und als man ihm die nach-

träglich in diese Angelegenheit hineingemischle Nationalitäts-

Frage zu erläutern suchte, war er sehr erstaunt darüber, dass

Meyerbeer bei uns nicht für einen Franzosen gelte. Ist er dies

auch nicht, so sind doch seine Opern französisch, und an die-

sem Abende werden wohl oder übel, anwesend oder nicht,

einem Jeden in Gedanken die »Hugenotten« vorschweben.
Uebrigens kann (bau zur Zeit nur Conjecturen über diese

erste Vorstellung bilden, da man noch immer hofft, dass Mme.
Nillsson ihrer üblen Laune entsagen werde ; ist sie woblbe-
rathen, so dürfte die berühmte Schwedin eiusehen, dass Paris

doch ein kleines Opfer werth, und dass, wenn sie auf ihrem

Schmollen beharrt, das Unglück nicht gross ist. Alle Welt wird

sich trösten bei dem Gedanken, dass die Nillsson bei der grossen

Oper niemals mehr als eine einzige Rolle gesungen hat, und

dass es sich doch im Ganzen nur um einige von ihrer Gnade
zugestandene flüchtige Darstellungen handelte. Der Director

der lyrischen Oper wird sich aber dies gesagt sein lassen und
nun wissen , was es heisst , Einflüssen zu gehorchen ,

die ihm

bisher nur Unannehmlichkeiten eingetragen haben. Ueberall

erheben sich Complicationen
;

gegenüber den Ungeheuern
Kosten, die der Geschäftsbetrieb ia dem neuen Hause noth-

wendig mit ».ich bringt und im Hinblick auf nicht vorherxu-

sehende Zufälligkeiten könnten wohl die tüchtigsten Köpfe in

Verwirrung gerathen. Lassen wir den Director den furchtbaren

Schwierigkeiten, die auf ihn eindringen, getrost entgegeotre-

ten, geben wirseiner Administration sechs Monate Zeit/bevor wir

mit ihm strenge Abrechnung halten. Für den Augenblick möge
es uns genügen, ihn nicht zu entmulhigen , denn nach atle-

dem ist es nicht seine Schuld, und man darf ihm nicht zürnen,

wenn diese Bühne, um die er sich in ihrer Verlassenheit und
Bedrängnis* angenommen, und von der er sich such nach dem
Brande nicht losgesagt bat ,

heute das schönste Theater der

Welt und zugleich das am grasartigsten zu verwaltende ge-

worden ist. L. v. St.

Viererlei Tonleitern.

Herr A lez an de r K ra u * Sohn, Musiklehrer in Florenz,

hat im Selbstverlag eine kurze Schrift in französischer Sprache

erscheinen lassen
,
deren Titel lautet : »Le» quatre gammes de

la tonahtf moderne. /Vopontios« . Nachdem er auseinanderge-

selzl hat. dass man in der Musik bisher gewöhnlich nur zwei

Tonleitern, die Dur- und Molltonleiler angenommen, die letz-

tere in doppelter Art : harmonisch und melodisch
;
nachdem er

aber ferner der in neueren Lehrbüchern betonten »Moll-Dur-

Tonart« Berechtigung zuerkannt hat, schlägt er vor, vier Ton-
leitern fesixusteilen, welche er wie folgt benennt:

f) Dur-Tonleiter, z. R. rdefqahe
,

und ebenso

zurück

.

*) Halb-Dur- Tonleiter, z. B edefgtuhc, desgl.

oder e b at etc.

tized by Google
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3) Moll-Tonleiter, z. B. cdesfgashe, ebenso za-

röck.

4) Halb-Moll-Tonleiter, z. B. c d es f g o k c, ab-

steigend : c b tu g etc.

Der Ausdruck «Moll-Dur« gefällt nämlich dem Verfasser nicht,

er findet denselben ebenso unpassend
,

als wenn man eine

Farbe schwarz-weiss nennen würde. Andererseits glaubt er

die sechste erhöhte Stufe io der richtigen Molltonart nicht für

berechtigt halten zo dürfen. Auch Abraham Basevi’a Benen-

nung >Mod* mögen* fatal, modo medio) für Moll-Dur genügt

ihm nicht, und so schlägt er also vor, die Bezeichnung »halb«

(«dem»«] einzufuhren. Dieser Vorschlag hätte etwas für sich,

wenn es sich blos um Tonleitern handelte, wenn nicht die

Tonleitern den Tonarten correlativ sein müssten. Nun
schreibt aber Niemand ein Stück aus Halb-Dur oder Ha lb-

Moll, sondern entweder aus Dur oder aus Moll, und jene Ver-

änderungen der Stufen sind blos vorübergehender Art. So ge-

wiss diese Veränderungen für die Harmonielehre und für die

praktische Composition von Belang sind
, so fragt es sich doch

sehr, ob man dem Verlangen des Autors: jene viererlei Ton-

leitern unter jenen besonderen Namen von den Schülern
spielen und einüben zu lassen

,
Berechtigung oder Nolhwen-

digkeit zuerkennen kann. Das Tooleiterspiel dient doch wohl

mehr der Bgalisirung der Finger, der Ausgleichung in der

Tonstärke, der Feststellung des Fingersatzes, der Unabhängig-

keit desselben in beiden Händen, als einem eigentlich theore-

tischen Zwecke
,

welcher ohne Harmoniekenntnisse doch

schwerlich erreicht werden kann. Auch wird den Schülern in

jenen Absichten ohnehin schon so viel aufgebürdet (Tonleitern

in Octaven, Terzen, Sexten, in Gegenbewegung, letztere wie-

der vom Einklang, von Terz und Sexte etc. ausgehend), dass

eine noch weitere Vermehrung dieser überwiegend mecha-

nischen Aufgaben sich kaum pädagogisch rechtfertigen lie&se,

wenigstens nicht auf der unteren Stufe, wo der Schüler ohne-

hin Mühe genug hat, alle Tonarten mit ihren Vorzeichnungen etc.

zu behalten und in Tonleitern einzuüben.

Was aber die Sache als theoretischen Gegenstand betrifft,

so wird gegen die Benennungen des Verfassers wenig einzu-

wenden sein, und seio Vorschlag dürfte von Seite vieler Mu-
siker Zustimmung fioden.

Wir wollen noch bemerken, dass die in schnellerer Bewe-
gung ausgeführte Tonleiter den tonischen Accord zur

Grundlage hat, welcher allenfalls dabei nusgeballen gedacht

werden kann

:

Die üblichen •harmonischen« Alterationen der Moll- und

Moli-Dur-Tonleiter ergeben sich erst, wie bereits io diesen

Blattern (1870, Nr. 4) nachgewiesen wurde, aus einer Ver-
änderung jener Grundlage, und es ist thüricht

,
wie die

Franzosen thun
, die Molltouleiter ohne diesen von der Har-

monie her kommenden bestimmenden Einfluss in die soge-

nannte »harmonische« Form zu zwingen. Aber freilich werden
die Franzosen

, die ja fast alle deutsche Musik erst für ihren

Geschmack zuzustutzen pflegen
,

wahrscheinlich auch den

Schlusslauf der Mozart'schen Cmoll - Fantasie und Aehnliches

in eine harmonische Tonleiter umwandeln und as k statt

a k spielen I ? —
Aber noch eine Frage an Herrn Kraus : Wo bleibt denn in

seiner vierten Tonleiter abwärts das »Halb-Moll«? Warum
sollte unter obwaltenden harmonischen Umständen nicht auch

jene Halb-Moll-Tonleiter abwärts wie aufwärts Vorkommen
können?

Und in der zweiten Tonleiter schlägt er eine doppelte Spielart

abwärts vor; wenn man Alles benennen will, müsste man auch

für solche »Modi« Namen aufstellen
;
wo kämen wir aber hin

mit diesem ängstlichen Speciaiisiren und Nominireu f

B

Anzeigen und Benrtheilungen.

Für vierstimmigen Minnetxhor.

Jeh. M'avill«, Op. 18. M e b ra Lu dsk rcb ulieder des 1 6. Jahr-

hunderts unter Georg und Caspar von Frundsberg von

H offmann von Fa Iler sie beo. Partitur und Stim-
men. Leipzig, Brei tkopf und Hartei. V.-Nr. 43868.

Preis M. 3,s.

Op. 21. Sechs Kiraesalifder von Hoffmann von
Fallersleben. Partitur und Stimmen. Leipzig,

Breitkopf und Härtel. V.-Nr. 13905. Preis M. 2,s.

Halle der Dichter diese gelungenen musikalischen Illustra-

tionen seiner Lieder noch büren können ,
ich bin überzeugt,

sie würden seinen vollen Beifall gefunden haben. Wie den

meisten Lyrikern
, so machte es auch ihm immer besondere

Freude, wenn Lieder von ihm componirt und gut componirt

waren. Da ich während der letzten zehn Lebensjahre des

Dichters öfters Gelegenheit haUe, mit ihm zusammen sein zu

können, so ka*,n ich aus eigner Erfahrung bestätigen, dass man
ihn durch Mitlheilung von Com Positionen seiner Lieder und
besonders, wenn man sie ihm vor&ang oder Vorsingen liess, in

die allerbeste Stimmung versetzen konnte, in der er nicht sel-

ten aus dem Stegreif dichtete
,
auch wohl selbst sang und da-

neben allerlei lustige Geschichten und Anekdoten zum Besten

gab, in deren Erzählung er besonders excellirte. Br bat die

Liedercomponislen um Zusendung oder doch Bezeichnung der-

jenigen seiner Lieder, die von ihnen componirt waren und
legte ein Verzeichniss von ihnen an, das er bis zu seinem Tode
gewissenhaft fortführte und das er zu veröffentlichen gedachte

War er auch nicht eigentlich musikalisch gebildet, so besass er

doch viel Sinn für Musik, erfand selbst Melodien (im Volkston)

za seinen Liedern und wusste gute Musik von schlechter wohl
zu unterscheiden. Doch wo komme ich hin? Ich erzähle von
Hoffman n von Fallersleben und wollte mich über die CavaHö-
schen Lieder aussprecheo. Nun, da es steht, mag* sieben

bleiben. *)

Also die Lieder von Cavallo. Ich kann sie nur loben. Sie

sind fast durchweg gut and frisch erfunden und geben den

•) Schwerlich wird auch einer der Leser wünschen, dass diese
interessanten Mitlbeilungen Uber den alten, allen Deutschen theuren
Sänger unterdrückt werden mochten. Der Herr Verfasser wird uns
hoffentlich das von Hoffmann angelegte Verzeichntes der ComPo-
sitionen seiner Lieder bald miUheilen. ü Jt.
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kräftigen

, derb humoristischen Ton der Gedichte nicht nur
treu wieder

,
sondern steigern ihn manchmal in gelungener

Weise. Sie halten sich fern von trivialen Gängen, Wendungen
und Phrasen, in denen die Verfertiger von Modewaaren für die

Liedertafeln so Erstaunliches leisten , erscheinen deshalb aber

keineswegs gekünstelt, im Gegenlheil durchaus natürlich. Einer

ehrlichen Musikanlennatur thut es ordentlich wohl, wenn sie

Liederta feil ledern begegnet, die mit musikalischer Noblesse

frisch frank und frei dahin gesungen sind und einen gesunden
Kern besitzen. Einige Declamalionsfebier wären zu verzeichnen

;

ich decke sie aber in Anbetracht der sonstigen Vorzüge der
Lieder mit dem Mantel christlicher Liebe za. Sonst kann man
mit der Declamation zufrieden sein. Der musikalische Satz der

Lieder ist correct, die Form knapp und wohl abgerundet. Eine

besondere Vorliebe scheint der Componist für das Unisono zu

besitzen, das er sehr häufig anwendet, wie mir scheint, fast

zu oft. Man kann nicht sagen, dass es irgendwo falsch ange-
wandt sei , wird aber auch nicht behaupten können

,
dass es

überall das einzig Richtige und durch nichts Anderes zu er-

setzen gewesen wäre. Mag der Componist sich hüten , dass es

nicht zur Manier bei ihm wird, im Grunde ist es doch nur ein

billiger Effect. Die Lieder stehen nicht alte auf gleicher Höhe
musikalischer Erfindung, aber aussondern will ich deshalb

nicht, weil ich kein einziges für misslungen halte. Und die

Goldwaage möchte ich nicht anwenden. Charakteristisch in

seiner Weise ist jedes Lied. Das zweite Landsknechtslfed »Tanz-
lied« wurde, wie in der Partitur bemerkt ist

,
vom pfälzischen

Sängerbund mit einem Ebrensolde bedacht , den es wohl ver-
dient hat.

Die Ueberschriflen der sieben Landsknechlslieder lauten

:

I) Im Lager, 1) Tanzlied, 3) Im Anzug, 4) Bei der Belage-

rung, 5) Beim wälschen Weine, 6) Des Landsknechts Kirmess-

lied, 7) Schabab, d. h. »es ist zu Ende; ich bin Schabab ge-
worden = es ist mit mir vorbei«. Aehnliche andere in den
Liedern vorkommende Ausdrücke werden auf S. 1 der Partitur

gleichfalls erklärt. Diese Lieder sind dem pfälzischen Sänger-
bund

,
die Kirmesslieder dem akademischen Gesangverein in

München gewidmet. Ich empfehle säraralliche Lieder, die auch
den Vorzug nicht zu schwerer Ausführbarkeit uod nicht zu
grossen Tonumfangs besitzen

,
dem Bruder Studio wie dem

•gestrengen Herrn« Philister. Beiden können sie Sorgen und
Grillen vertreiben und beide werden vielleicht in dem selbst-

bewussten Gefühl, so hübsche Lieder schön gesungen zu haben,
ein Glas ezlra leeren und, was mir nicht unwahrscheinlich ist,

noch ein specielles dem Componisten und Dichter weihen.
Die Ausstattung ist schön. Druckfehler sind mir nicht auf-

geiallen. £. ff.

Für vollen Chor.

I. I. Sachs, Siebe« Lieder. Op. 7. Partitur und Stimmen.
Leipzig, Breitkopf und Härtel. V.-Nr. 43541. Preis

Mk. 3,s.

Bei Liedern dieser Art ist die Kritik eioigermaassen in Ver-
legenheit, was sie sa^en soll. Sie siebt den guten Willen, das
Streben nach dem Gaten , sie bat nichts Regelwidriges bezüg-
lich der ganzen musikalischen Factur zu mooiren und kann
doch nicht loben, wie sie möchte. Warum nicht? Weil es an
Frisch« der Erfindung fehlt. Dazu scheint der Componist vor-
liegender Lieder mit Vorliebe Gedichte zu wählen

, die einen
melancholischen Ton anzuschlagen gestatten. Daher klingt’*

denn bei ihm auch so häufig in sich hineio, gedämpft, dunkel.
Nr. 6 »Im Frühling« bot ihm Gelegenheit, aus sich berauszu-
geben; er setzt an, aber es will ihm nicht recht gelingen. Es

fehlt den Liedern nicht an Poesie , aber das unmittelbar an-

regende, packende Element fehlt ihnen. Das Streben des Com-
ponisten ist, ich wiederhole es, ein gutes; durch das Gesagte

soll er auch nicht etwa entrouthigt, sondern nur veranlasst

werden, höhere Anforderungen an sich zu stellen und strenge

Selbstkritik zu üben. Gelungen übrigens ist ihm das erste im
Volkston gehaltene Lied »Die Seejungfrau am Oderhaff«, nächst

diesem das letzte »Der Spinnerin Nachllied«. Beide Lieder

werden gern gesungen werden und sich Freunde erwerben.

Sämmtlicbe Lieder sind nicht schwer auszuführen.

Ausstattung gut, wie nicht anders zu erwarten von der

Vertagshandlung. E. H.

Zur Beethoven-Literatur.

Unter dem Titel : »Aus dem Schwarzspanierhause. Er-

innerungen an L. van Beethoven aus meiner Jugendzeit« hat

Herr Dr. Gerhard voo Breuning in Wien kürzlich {Wien
1874, Verlag von L. Rosner, 119 S. 8°.) eine kleine Schrift

erscheinen lassen ,
welche alle Erinnerungen zu&ammenfasst,

die der Autor
,
Sohn des mit Beethoven bekanntlich eng be-

freundeten Stephan von Breuning, nach und nach aufgezeichnet

und endlich, aus Veranlassung des Bonner Jubelfeste; 4 871,
zusammengestellt hatte. Je mehr die ohnehin kleine Zahl von

Männern zusammenschmilzt, die Beethoven noch persönlich

gekannt haben und zu ihm in irgend einer Beziehung standen,

desto dankenswerter sind solche Aufzeichnungen
;
denn es ist

immer etwas Anderes um Selbsterlebte als um aus zweiter

Hand Empfangenes ; etwas Anderes um Thalsachen als um die

Erzeugnisse und Zulhaten der Speculation und einer lebhaften

Phantasie.

Dr. Gerhard von Breuning, der seinerseits im Jahre 4 84 3

geboren ist, lernte Beethoven im Jahre 4 815 kennen, als er

auf einem Spaziergange mit seinen Eltern denselben auf dem
Wiener Glacis begegnete. Es sind also nur stark zwei Jahre,

in welchen er mit dem Meister in direcle Berührung kam, aber

freilich was für Jahre ! Nicht zwar die productivsten des Mei-
sters, aber seine letzten. Was sich in dieser Zeit mit Beet-

hoven, der damals eben das Schwarzspanierhaus bezog, be-
geben bat, musste dem Knaben einen um so tieferen Eindruck

machen
, als er selbst eine herzliche Zuneigung und grosse

Verehrung für den Meister empfand, und als seine Eltern ganz
in der Nähe (im «Rothen Hause«) wohnten*), und daher in der
Lage waren, Beethoven oft bei sich zu sehen und ihm in seinen

eigentümlichen und mitunter traurigen Lagen beizustehen.

Ausser der hierauf beruhenden lebendigen Schilderung Beet-

hoven's, seines Lebens und Treibens in jener Zeit, enthält das

Buch noch Alles, was G. v. Breuning aus de« Erzählungen

seines Vaters über die eigene Familie und Beethoven s Verhält-

nis« zu ihr in der Erinnerung aufbewahrt hat. Soviel über
diese Dinge schon geschrieben worden ist , so gewinnt vorlie-

gende Schrift doch unser besonderes Interesse dadurch, dass

die vielen cursirenden, oft sehr vagen und romanhaften Mit-

theilungen über den Meister hier durch Thatsächliches richtig

gestellt werden
,

und ist insofern im Augenblicke sehr er-

wünscht, als A. W. Thayer’s Biographie noch lange nicht bei

dieser letzten Epoche Beethovens anzukommen Miene macht.

Sie sei daher der Aufmerksamkeit aller Beethoven -Freunde
warm empfohlen. B.

*1 Beide Häuser sind auf dem der Schrift beigegebenen photo-
graphischen Bilde enthalten. Ausserdem bringt dieselbe noch ein
bisher unveröffentlichtes Portrait Beethoven s vom Jahre ISO*.
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Berichte. Nachrichten and Bemerkungen.
ständig gefülltem Hause und unter stets reichem Beifall von Sellen
des Publikums stattfanden.

Triest, 17. April.

K. B. Der iO. Man war für alle Freunde guter Musik ein Tag
von hoher Bedeutung, sollten doch Beethoven s Violin-Concert und
Schumann'» -Der Rose Pilgerfahrt* lum ersten Male, gelegentlich
eines vom Schiller-Verein veranstalteten Concerte», nur Aufführung
gelangen! In der Thal war der geräumige Saal der Gesellschaft bis
in sein letztes Eckchen von Zuhörern boaeizt, die gekommen waren,
sich, aufmerksam lauschend, voo so hochberttbmlen Werken be-
geistern zu lassen. Den Beginn de» Concertos machte die Cherubini'-
ache Anacreon-Ouverture. auf welche Volkmann s Phantasie für Alt-
Solo mit Orchester folgte. Im Boethovenschen Concerte erfreute uns
Herr Kapellmeister Heller durch achOne, warm empfundene Wie-
dergabe und wir gönnten ihm gern den stürmischen Beifall, sowie
auch den Lorbeerkranz, mit welchem seine achtungswerilie Leistung
belohnt wurde

; beiläufig erwähnt wird aber das Erhalten dieser
letzteren Auszeichnung bei uns bald einen sehr zweideutigen Werth
bekommen, indem sich »eit einiger Zeit fast jeder mediocre Musi-
kant mit solch grünem Zeug »überraschen« lasst. Minder erfreuliche
Resultate lieferte uns die Ausführung der Schumann'schen Cantate.
Klarheit im orchestralen

, sowie choralen Theil
, eine gewiss« Ein-

seitigkeit in der Auffassung der Soli, wären wohl die ersten Be-
dingungen, von denen der Dirigent bei Aufführung solcher ComPo-
sitionen aasgehen sollte; die blos principielle Vorführung
derselben nützen der guten Sache im Ganzen genommen nichts, ein
derartiges Werk muss e r greifen, sonst ist der Flasco fertig. Horr
Heller hatte, da er die ganz ungenügende Vorbereitung der Schu-
mann’schen Cantate erkannt haben musste, die Ausführung lieber
aufschieben sollen. Eine recht sympathische »Rose« war Prl. E ber-
hard aus Laibach, auch Frau F rankes Schröder sang die Par-
tien der Elfenkonigm und Martha mit Verständnis».

Am 14. Marz horten wir den früher am Hof-Opern-Tbcatcr zu
Wien engagirten BaritonisUn Dr. Kraus in einem Concerte

, wel-
che« die Pianistin Kraul. C. Fröhlich veranataltcl hatte. Herrn
Kraus kann man frischweg einen ausgezeichneten, nach allen Rich-
tungen hin vollendeten Künstler nennen. Seioc Stimme, kräftig und
voll, entbehrt dennoch auch der weichsten Tone nicht

,
«eine Auf-

fassung ist in Allem and Jedem bedeutend, den Eindruck zurück-
lassend. das* da», was er singt, so und nicht ander» sein müsse.
Von den vorgetragenen Liedern wollen wir: »Mainacht» und »Von
ewiger Liebe» aus Op. 49 von Brahms besonders hervorheben

, wie
denn Herr Kraus besonders io der Wiedergabe Brahms scher Lieder
eicrllirt. Diese Lieder gehören Übrigens zum Allerschönsten

, was
uns die Nach-Schumann'sche Periode geboten hat. Auch ein von
Herrn Kraus gesungenes Liedchen »Prinzesschen« von Hinricbs
(einem Verwandten von Rob Franz) möge in weiteren Kreisen be-
kannt werden. Die Concertgeberin Frl. Fröhlich spielte im Ver-
eine mit den Herren H e 1 1 e r und M a g r i n i Chopin « Trio. Die junge
Dame ist für den Vortrag von Kammermusik-Werken noch zu stür-
misch

, zu wenig geklart, recht gut »her. stellenweise sehr hübsch
gelangen ihr« Solo-Stucke von Bach, Schumann, Liszt u. A. Am
* April gab der Profesnor am Wiener Conscrvatorium Herr Za-
mara (Harfe) ein Coocert, in welchem er sich auch bei uns als vor-
trefflichen Meister auf »einem Instrumente einführte. Schade, dass
die Literatur für Harfe so blutwenig Gutes aufzuweisen hat, die
Harfen-Kunstlcr daher dadurch angewiesen sind

, sich meist seihst
Stücke zu »fabriciren» oder C lnvierfachen zu arrangiren Nach der
Qualität der meisten eigenen Erzeugnisse für Harfe wäre diese letz-
tere Methode sehr oft zu empfehlen. Zama ra's »Krostcamsrach«
wird übrigens unter seinen Händen zu einem Stück von colossalem
Effect Jn Zamara's Begleitung befanden sich noch Hr. Sc h ro i d 1 1 e r
(Bariton) und Horr Spitzer (Cello), Beide tüchtige Künstler, deren
«ammtlicho Leistungen reichen Beifall fanden.

* Leipzig. Durch das Ausscheiden des Herrn Heinrich
E rnst aus dem Verbände der hiesigen Oper, der einem ehrenvollen
Rufe nach Berlin Folge leistete, sind leider die Aufführungen von
Schumann s Oper »Genoveva« vorläufig sisUrt worden. Hoffentlich
•uf nicht zu lange Zeit. Das edle Werk erfreute sich hier eines nach-
haltigen Erfolges, da in wenig Wochen neun Vorstellungen bei voll-

* PäTl*. Den Concerte» gewöhnlichen Schlages sind In der
Cbarwocbe ernstere Klänge vorhergegangen. Wir halten schon mehr-
fach zu constatiren, dass der Geschmack für die ernsthafte Musik und
für die Oratorien der grossen Meister hei einem Tfaeite des hiesigen
Publikums entschiedene Fortschritte macht. Auch diesmal hat sich
die Bemerkung durch die Zahl und Zusammensetzung der Char-
wochen-Concerte bewahrheitet. Unter den in letzter Zeit zur Auf-
führung gekommenen Novitäten muss eine Cantate des jungen M aa-
send, welche den Titel »Eva« führt, mit besonderem Beifall
hervorgehoben werden. Sie bildet ein würdiges Gegenstück zu der
•Maria Magdalena« desselben Componisten

, über welche wir vor
einem Jahre zu berichten hallen. Wir würden nicht zögern, sie un-
bedingt über das letztere Werk zu stellen, wäre nicht der dritte
Theil. welcher die Ausstossung des ersten Menschenpaares aus dem
Paradiese darslellt, von niederem Werthe. Dagegen sind die beiden
oralen Theile, die Erschaffung des Weibea und die Verführung der
Kva, von bewundemswertJier Frische und köstlich naiver Empfin-
dung bei aller Meisterschaft in der harmonischen und instrumentalen
Bearbeitung. Das Werk hat den wohlverdienten Beifall gefunden
und würde wahrscheinlich noch stärker gezündet haben, wenn nicht
die Ausführung der Solopartien zu wünschen gelassen bau«, Das
Orchester uud die Chore leisteten unter Lamoureux' kräftiger Lei-
tung »ehr Gutes. — In der grossen Oper ist nach unsäglichen Mühen
eine Wiederaufführung des »Hamlet« mit Madame Mirian-Carvalho
als Ophelia ermöglicht worden. Die Künstlerin hat in dieser Rolle
neben (•aure gefallen; imlcbrigcn bleiben die Leistungen der grossen
Oper »ehr mitte [massig.

w u« suunnaendc sogenannte Schleswig-
Holsteinische Musikfesl lesen wir in dun H»mb Nachrichten« Kl jelit endlich .br.limim worden, das. die vom Herrn Musik'
dtrector Stiehl in Eutin erfolgte Feststellung der Original-Partitur
dea .Samson* hribebnlten und die Muller'acho InslruraeoUning an-genommen werden aollen. Klingt uberaue unverständlich Weiter
heiot es dort: .Wer die traurigen Musiksustende ln Schleswig-
Holstein eintgrrmaa.sseti iu beurthedeo vermag, der wirdeieb freuen
dass durch eine im grossen Stile und mit vorxdglkben Krallen her-
gc, teilte Ausführung von Meisterwerken eralen Ranges eine Verbes-
aerung angeslrebl wird. Den Bewohnern dar ElbhereogthUmer fehlt
der Sinn für Schönheit und Vollendung in der Kamt nicht iber rs
fehlt ihnen die Gelegenheit. sich derselben in ihrer vollen Schöna
freuen tu können Wae ihnen hie und de geboten wird, iu Stück-
werk. Die Aufgobc eher ist eine grosse und edle, die idealen Seiten
des Lebens, die BlUlhen des Genies, die höchsten Ziele menschlicher
Erkenntnis, und Bildung ntch ollen Richtungen hin iu wecken und
iu pflegen. Emen

. wenn auch nnr partiellen Theil dieKr Aufg.be
seiner Erfüllung naher iu bringen, das iu die Bestimmung des Mu-
slkfestes zu Kiel « Diese Auslassungen kommen ohne Zweifel aus der
Leder des Herrn Bitter

, welcher dort Regierung».Viceprisidenl istund dom Feste sIs Prato vorslrhy Wir wünschen ihm eilen Brfolgwenn auch unsere Ansicht dahin geht, dass lum vollen Gelingno
einer derartigen Feslauffubruog die localen Vorbedingungen fehlen

Einer Iaht. Redacliop erlsube mir in der Anfrage In Nr IS
Ihres Blattes die ergebene liittheiluog, dass voo Ü e h n ' s berühmter
Harmonielehre die I. Auflage etwa nach Jahresfrist ln der Unter-
zeichneten Vcrlagshandiung erscheinen wird. Das Buch beündet
sich behufs der Durcharbeitung in den bewährtesten Händen,
und cs darf erwartet werden, dass namentlich die Darslelluogswelse
eine wesentliche Abänderung erfahren, sowie auch eine Erganiun*
der Beispiele wahrscheinlich sUltfloden wird.

ScUeatagarache Buk- ul luUthaallug
(Rob. Llenau.J
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anzeigerT
w Mendelssohn'« Werke.

Soeben wurde an die Bubacribenten versandt .

Planeforle-Wsrte. Band 1U M. 7. —
Orgel-Werk« M. 6. 60
Ovterturs für Bluinstrum Op. 24. Part. M. *2. 70. St. M. 4. SO.

toaste für Pianoforte und Violine. Op. 4. 1 M ~
Variation« coecsrta.Ua f. Pfte. u. Vdl. Op . 17 /

' * M M
Leipzig, den 8. April 1876.

Breitkopf k H&rtel.

(•4) Soeben erschien iq meinem Verlage

:

Lusit die R&dJeln n mir koaaiXL
Soffer little children to come unto Me.

Cantate
für

Sopran- und Alt^Stimmen
(Soli und Chor)

mit Clavierbogloitung
componirt

von

H. M. Schletterer.
Op. 46.

Partitur 3 II. netto. Stimmen 4 M. 70 Pf. netto.

Stimmen einzeln : Kinder 30 Pf. Mütter 60 Pf. Jünger 80 Pf.

Leipzig und Winterthur. J. Bieter-Biedemai.

(fl) Im Vertag von Oskar Lelner in Leipxig erschien

soeben and Ist durch jede Buchhandlung zu beziehen

:

Judith.
Die Erlenkönigin.

Zwei Opermtiohtungen
von

Alfred Richter.

Preis 1 Mark 50 Pfg.

GIESSHOBLER
(»i bei CarlNbad,

Reinster alkalischer Sauerbrunn,
wird bei

Halskraakkelten. Magensin re, Magenkrampf,
Keuchhusten und Scharlach der Kinder.
Bissenkatarrh and ekrenlsekem Katarrh der Luftwege,

ferner mit
Carlsbader KprudetftaJs, als angenehme«, gelind auflöaendes Mittel

nach Verordnung des Ante* mit oder ohne Milch,

endlich als das brillanteste

Brfrlsehnngwgetrink für reconvalescent« Minner, Krauen und
Kinder, zu allen Tageszeiten und für alle FlUe — wo reine«

Trinkwasaer fehlt, unschätzbar— bestens empfohlen.
Versendungen nur io Original-Glasflaschen durch den Besitzer

Heinrich Mattoni in Carlsbad, Böhmen.

[•4] Jn meinem Verlage erschienen folgende

Kompositionen von

Wilhelm Claussen.
Op. < Acht Charakterstücke flr Pisa« Torte.

lieft 1. Träumerei. Htmmelhochjauchzcnd. Zum Tode
betrübt. Novelle«« Pr i M SO Pf.

Heft II. Liebesgesprach. Dahin 1 Fastnochtaacherz. Ro-

manze. Pr. t M. SO Pf.

Op. I. FUf SchUflieder von Lenau für eine tiefe Stimme mit Piano-

forte. Pr. 1 M.

0p. I fllf LUd«r von R. H*Hu für eine Altstimme mit Pianofort«

Pr. 1 M.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung.

[It. Ltnnemann.)

1,11 Musik -Nova.
lecker, Jean (Florentiner Quartett), Op. 1. Kleine melodiöse Con-

certvortrage für die Violine mit Begleitung des Pianoforte. Nr. I.

Romanze 4 Mark. Nr. 1 Humoreske 4 Mark. Nr. I. Ein Traum
I Mark. Nr 4 Rondino I Mark. Nr. 5. Melodie 75 Pf. Nr. 6. Er-

innerung 4 Mark.

Dietrich, Albert. Lieder für eine Singslimme mH Pianoforte. Op. 5

Nr. 4. Ritter Frühling 75 Pf. 0p. I Nr. 5. Erwachen 50 Pf. Op. 4

Nr. I. Ständchen 75 Pf. Op. 4 Nr. 4. Der Liebe Lust und Leid

50 Pf.

Intima» J C-, Op. 46. Studien zur Beförderung des Ausd ruckt
und Nuancirung im Pianofortespiel. Heft I. 1 Mark 50 Pf. Heft II.

und Ul. k I Mark 50 Pf.

Op. 60. Für das erste Clavterjahr. Musikalisches Ucbungsmate-
rial zu zwei, drei und vier Händen für den Elementarunterricht

junger Anfänger im Clavierspiel. 7 Mark 50 Pf.

Composttionen
von

Dr. W. Valcknar, Op. 47. Weiboachtscanlate -Ehre’ Ehre? Ehre sei

tiolt in der Hob«, für gemischten Chor mit Orgelbegleltuog 4 M.
—— Op- 4 g. Zwei leicht ausführbare Festgesange für gemischten

Chor. Nr. 4. Weihnachlsgesang. -Freuet euch, freuet euch Alle*.

Nr. t. Conttnnationsgesang. -Eil wie wahre Christen pflegen«.

HÜlfabucb fUr Organisten. Vor- und Nachspiele für die Orgel

mit und ohne Pedal.

Op. IS. Heft 4. 67 Vor- und Nachspiele, 5. Auflage, S M.

Op. 16. Heft i. 70 Vor- und Nachspiele, 5. Auflage, S M.

Op. 17. Heft*. 7t Choral-Vorspiele, 5. Auflage, S M.

Op. 18. Heft 4. 71 Choral-Vorspiele, 5. Auflage, t M.

Op. 47. Feiergesange. 50 leichte ausführbare Choräle für drei

Kindereiimmen. Zum Gebrauche bei Feierlichkeiten in Kirche,

Schule und Familie. 40 Pf.

Sammlung mittelschwerer und einfacher Präludien für die

Orgel.

Op. 64. Zwölf mitlclschwere und einlache Präludien 4 M. 50 Pf.

Op. 6t. Vierzehn miUelschwete und einfache Präludien

4 M. 50 Pf.

Op. 68. Fünfzehn miUeiscbwcre und einfache Präludien

4 M. 50 Pf.

Op. 79. Jugendfreude. Sechs kleine Fantasien über deutsche
Volkslieder. Zum Gebrauch für Anfänger gesetzt und mit Finger-

satz versehen für das Pianoforte t M.

Inhalt: Mit dem Pfeil dem Bogen — Wer wollte sich mit
Grillen plagen. — Ach wie isl’s möglich dann — Mein
Hers ist im Hochland. — Stand ich auf hohem Berge
— Eie Schafcrmadchen weidete.

Op. 4*5. Sechsunddreisaig melodische Tonstücke für die Orgel.

Heft 4 und 1 k 1 M. 15 Pf.

Verla« von C. Lackhardt
CASSEL A LEIPZIG

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf & Hartei in Leiptig.

Expedition Leipzig, Querstrasse 4 5. — Redaction: Bergedorf bei Hamburg.
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Leipzig, 5. Mai 1875. Nr. 18. X. Jahrgang.

Io halt: Ueb«r Kunslbildung auf UmvemUlen ForUetxung,. — Die Eröffnung des neuen Opernhauses in Paris. — Anseigen und Beurtei-
lungen {Ciariensusik [Compositionen von Donng. Ph. Borello, Dorn, Röntgen und Shenaood]). — Münchener Musikbrief. VI. —
Berichte. Nachrichten and Bemerkungen. — Anseiger.

Feber Kanstbildung auf Universitäten.

(Fortsetzung.)

Versteht man unter nationaler Kunst etwas landschaft-

lich Besonderes
,
was das eine Volk besitit . das andere

nicht, so ist das allerdings ein Gut, welches der Wissen-
schaft wenig oder nichts verdankt

,
da es lediglich aus den

Werkstätten der Kunst stammt. Es bildet in seinem Keime
und Kerne den Grundstock dessen, was die Volker im Ein-
zelnen

,
von einander geschieden

,
in heimischem Wohlge-

fuhl und meistens auch in frühen oder doch mittleren Zeiten

ihrer Geschichte produciii haben
,
das eine Volk in dieser,

das andere in jener Kunst oder Kunstweise. Bei den Grie-

chen findet man den treffendsten Ausdruck hierfür, denn
sie haben die entschiedenen Weisen oder Stile ihrer Kunst
mit denjenigen volkerscbaftlichen oder provinziellen Namen
belegt, weiche die Heimath derselben andeuten . Aehnl ich

bezeichnet man auch in der spateren Kunst die Weisen nach
Landern und Schulen. Je reicher ein Land an solchen,

gleichsam dem Boden entsprungenen Gruppirungen ist,

von einer um so üppigeren Fülle ist seine Kunst, und je

mehr es dem betreffenden Volke gelingt, alle die einzelnen

Quellen in eine Gesammtstrfimung zusammen zu leiten und
in solcher Production auf heimischem Boden Bildungen zu
erreichen, welche auch das Trefflichste der voraufgegangrnen
Einzelweisen überragen

,
um so vollkommener wird diese

Kunst eine nationale werden. Die Griechen zeigen es uns
in einem höchsten Beispiele

,
die Franzosen bei einer weit

geringeren Kunst nicht minder evident ; die Niederländer

aber lehren in ihrer musikalischen Knnst das Gegentbeil,

denn obwohl diese einst so mächtig war, dass sie beinah

ein Jahrhundert lang dem ganzen Europa den Stempel auf-

drückle, erwies sie sieb dennoch als unfähig
,
das eigene

Volk musikalisch zu nationalisiren. Soweit wirkt die Kunst
direct ohne nennenswerthe Beihttlfe der Wissenschaft. Die
griechische Epik und Plastik, die italienische und nieder-

ländische Malerei, das Drama der Engländer, die Musik der
Deutschen diese und ander« Hauplzweige nebst zahllosen

kleinen Seitentrieben der Kunst können in keiner flinsichl

von der Wissenschaft reclamirt werden; sic waren bereits

da, als an das, was wir beute Kunstwissenschaft nennen,
kaum gedacht wurde. Diese reichen vielgestaltigen Bil-

dungen sind als das Object, als die nothwendige Voraus-
setzung, nicht aber als das Product einer Wissenschaft an-
zuseben.

Unter günstigen Verhältnissen ist also die Möglichkeit
x.

vorhanden , dass ganze Volker in der Ausübung und dem
Verständnisse der Kunst zu einer Gemeinsamkeit gelangen,

welche mit ihren übrigen einheitlichen Institutionen ver-

wächst und dsdurch das Gepräge der Nationalität empfängt.

Wir ersehen hieraus, dass eine nationale Kunst ohne Bei-

hülfe der Wissenschaft zu Stande kommen kann. Welches

ist denn nun der Antheil an der Nationalirirung der Kunst,

den die spätgeborne Wissenschaft als ihr Erbe betrachten

muss?
Die Wissenschaft wirkt auch in dieser Hinsicht völlig

nach ihrer schon oben bezeichneten Natur. Wo in bevor-

zugten Lagen eine an verschiedenen Orten begonnene, end-

lich durch beständige Weiterbildung zu einer festen

Gemeinsamkeit erwachsene Kunst ein ganzes Volk durch-

drungen hat, da ist die Beihülfe der Wissenschaft kaum
vonnotben. Wo sich aber eine Lücke findet, wo Glieder in

der Kette fehlen, die sich aus der heimischen Kunstübung
nicht ergeben, da tritt die Wissenschaft ein und stellt di«

Verbindung her. Bei allen neueren Völkern ist solches mehr
oder weniger der Fall

,
denn keine hat die Kunst so abge-

schlossen und vollendet aus sich entwickelt wie die Grie-

chen, die von Nationen umgeben waren, welche zum Tbeil

wohl Anregungen aber keine dauernde Vorbilder lieferten.

Unter den Modernen hat auch die begabteste Nation im

besten Falle nur einzelne Zweige einer Kunst vollenden

können, bei andern dagegen ist sie darauf angewiesen, von

den Nachbaren zu lernen und zu entlehnen. Dieser inter-

nationale Austausch ist, wenn durch die Künstler bewirkt,

im Einzelnen sehr wirksam, aber im Ganzen unzulänglich;

soll er das Ganze umfassen, so muss die Wissenschaft ihren

Arm leihen, der hier weil mächtiger ist. Der Künstler sitzt

in seinem Schacht und hält eigenliebig an dem heimischen

Boden fest, aus welchem ihm alle Nahrung fliesst; der

Kunstlehrrr ist von nationalen Fesseln freier
,

für ihn sind

jene Vortheile, aber auch die daran klebenden Vorurlheile,

kaum vorhanden. Im Bereiche der Kunstübung ereignet es

sich zuweilen, dass die Schranken solcher Vorurtheile

durchbrochen werden
,
dass eine grosse Kraft die Weisen

verschiedener Länder sich zu eigen macht und darauf ein

Höheres erzeugt ; es ist das der wahre Triumph der Kunst

und ein Lichtstreifen für die Wissenschaft, welcher ihr die

Grosse und wahre Natur ihrer Aufgabe aodeutet, natürlich

immer nur in einem einzelnen Falle. Hieran knüpft sodann

die Wissenschaft und sucht eine ähnliche Annäherung für

die gesammle Knnst zu bewerkstelligen. [Fortzetttiog folgt.)

<•

itized by CjOO^IcDi
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Die Eröfibnng des neuen Opernhauses in Paris.

{Nach Lagenevais.)

Diesmal halle das Programm nicht gelogen ; die Inaugura-

tion des neuen Saale« würde — so sagte es — am 5. Januar

stattfinden, und als der Tag kam, öffneten sich die Pforten.

Durch welche Verdoppelung der Tätigkeit, durch welche

übermenschliche Anstrengungen dieses Werk zu Stande ge-

kommen war, brauchen wir nicht zu sagen. Des Morgens noch

traf man Leute, welche tausenderlei Missgeschicke mit der be-

friedigtsten Miene von der Welt in Aussicht stellten ; denn bei

dem Unglücke unserer Freunde findet sich immer etwas, was

uns nicht missfällt, der Unstern unserer Feinde macht uns Ver-

gnügen, und für die Neider ist jeder Mensch , dem etwas ge-

lingt, ein Feind. Doch nein, in den Sternen war es geschrie-

ben, dass dieser erste Abend die Hoffnung des Publikums nicht

täuschen sollte, und dabei waren ihm einige kleine Widerwär-
tigkeiten sogar noch förderlich. So schien die Indisposition der

Mme. Nillsson, weit davon entfernt eine Gefahr herbei zu füh-

ren, eigens zur Ausgleichung von Schwierigkeiten sich einge-

stellt zu haben. Man kennt die Eigenliebe des Theatervolkes;

bei einer solchen Aufführung zwei Talente ersten Ranges neben

einander zu stellen, hiess so viel als ihre Rivalität berausfor-

dern und den Kampf zwischen zwei Elektricilfiten entzünden,

die es doch nicht nölhig haben, sich zu befehden und die ihre

Macht nur desto besser geltend machen können, wenn jede für

sich wirkt. Zudem gestattete dies unvermuthete Hinderniss

dem Director sein Programm zu vereinfachen und dasselbe von

den zwei tödtlich langweiligen Acten des Hamlet zu ent-

lasten, die uns aufzubürden ihn ein unabwendbares Zusam-
mentreffen von Umständen sonst genölhigt hätte. Die Macht

der Verhältnisse sprach entweder erduldet ihr den Hamlet
oder ihr bekommt die Nillsson nicht zu hören. Das Publikum

ergab sich darein
;
aber siehe da, im letzten Augenblicke wird

die reizende Kehle unpässlich , und durch eine merkwürdige

Schicksalsfügung ist es gerade ein Fragment aus den Huge-
notten, das an die Stelle des Fragments aus Hamlet tritt.

Wir hauen uns bereits so gut es ging darein gefunden , den

Abend der Langeweile zu opfern ; da wird uns Lambert und
Molare geboten, das umgekehrte Fest des Boileau ! Zum vor-

aus haben wir gesagt, dass Meyerbeer jedenfalls bei der Fest-

vorstellung sein würde ; doch gestehen wir gern ,
dass wir es

nicht so genau zu treffen glaubten
,

als wir kaum vor einem

Monate an derselben Stelle sagten : »an diesem Abende werden

wohl oder übel, anwesend oder nicht, allen die Hugenotten
ln Gedanken vorechweben.« Die Dolchweihe kam daher

ganz erwünscht, um die Aufmerksamkeit des durch die Wun-
der des Saales zerstreuten Publikums auf das musikalische In-

teresse zurückzuführen, und Herr Gaübard, indem er mit sei-

ner prachtvollen Stimme das schöne Solo des St. Bris vortrug,

entwickelte eine Klangfülle, die sich für thn zu einem Triumphe

gestaltete. Noch eine Ceberrascbuog stand uns an diesem

Abende bevor : Herr Faure
,
der dessen Held sein sollte , er-

schien nicht, und die Beifallsbezeugungen wurden jenem jungen

und sympathischen Künstler zu Theil, der Tags vorher in einer

wohlberechtigten Empfindlichkeit verletzt worden war ; denn

wenn die zuerst angekündigte Aufführung stau gehabt und wir

einen Act aus Faust bekommen hätten , so wäre Herr Gail-

hard au» dem Besitze einer Rolle gesetzt worden , die er seit

Jahren singt, um seinen Platz an Herrn Faure abzutreten und

zwar wie es scheint auf höheren Befehl. Wenn sich einmal

ein tüchtiger Minister des öffentlichen Unterrichts und des Cul-

tus darauf einlässt, das Departement der schönen Künste per-

sönlich zu dirigiren , dann vergisst er auch kein Detail und

weis8 seine Autorität — selbst auf die Gefahr hin sie zu com-
promittiren — sogar bei Coulissenhändeln und kleinlichen

Streitereien jeder Art, die ein verständiger Regisseur mit ein

paar Worten geschlichtet haben würde, geltend zu machen.

So bot die Zusammenstellung der Aufführung , durch die

Macht der Umstände verbessert, ein freieres Feld für das Debüt
der Mlle. Krauss. Die Lage wäre aber eine noch günstigere

gewesen, wenn statt blos zweier Acte der Jüdin die ganze

Oper gegeben worden wäre. Doch aufgeschoben ist nicht auf-

gehoben und für den Zweck, um den es sich handelte, reich-

ten die zwei Acte
,
so reich an Musik und Situationen, wohl

aus. Der Erfolg brauchte nicht lange zu seiner Entscheidung

:

auf das anfängliche Beifalls -Gemurmel folgte bald lebhaftes

Klatschen, und als das Allegro des Finales kam mit jener

schönen Stelle der Rachel, die mit so voller und edler Stimme
wiedergegeben und betont wurde , dass man die Seele der

Künstlerin vibriren und zucken zu hören glaubte, wurde das

ganze Haus heftig ergriffen und erging sich in kaum endendem
Beifall. Der zweite Act zeigte uns die wahre Rachel ; nicht der

kleinste Zug der Rolle war vergessen, jede Note voll Ausdruck,

alle Eintritte waren w’ohl bedacht, die tragischen Momente
slil- und seelenvoll, überall der erforderliche Nachdruck. Die

Romanze glaubte man zum ersten Male zu hören. Anfänglich

flammt die Leidenschaft io ihrer ganzen Stärke und Klarheit

auf — »er kehrt zurück« —
,
dann regt sich das Gewissen, die

Angst erwacht und die Stimme erstirbt in banger Vorahnung.

So aufgefas&t, verkörpert sich die Inspiration des Tonkünsllers,

und wir staunen mit grossem Interesse einer Nummer zu fol-

gen, die uns vordem Langeweile einflösste ; nun bat sich Licht

darüber verbreitet. Dieselbe Feinheit herrscht in der bittenden

Cantilene des Terzetts; wir schweigen von der schwungvollen

Stretta, die sich fast zum Wahnsinn aufschwingt ; man weise,

welche Tragödin wir in solchen Momenten an Mlle. Krauss be-

sitzen Mochten auch Bravos donnern und Bouquets regnen,

das neue Opernhaus wusste sofort, was es von dieser Sängerin

zu hallen habe. {Schluss folgt.]

Anzeigen and Beartheilungen

.

Cltvfermutik.

Zwanzig EtM(i in fortschreitender Folge zur Erwerbung
eines vollen und runden Trillers fllr den Clavierunter-

richt herauÄgegeben von Carl leinrieh Bering, Lehrer

am Connervatürium zu Dresden Op. 33. Leipzig,

Ernst Eulenburg. 3 Hefte. HeftI Nr. i—7. Pr. l,tsMk.
Heft II Nr. 8—U. Pr. 2,ss Mk. Heft III Nr. «5—20.
Pr. 3 Mk.

Wenn man alle diese SO Etüden gewissenhaft durchüben
wollte, konnte es einem ergehen wie Herrn Stock io Wieck's

Buch »Gesang und Clavier«
,
der »alle 96 Etüden von Gramer

nach der Reihe beruntergearbeitet hatte und ordentlich elend

dabei geworden war«. — Zur Vermeidung eines ähnlichen Re-

sultats, wenn auch nur in geistiger Beziehung, suche man sich

je nach Bedürfnis» einige aus
, nachdem man vorher die ge-

wöhnlichen Trillerübungen mit gefesselter und loser Hand ge-

übt hat, da diese Etüden Gelegenheit geben sollen
,
das auf

genannte Weise Erlernte praktisch anzuwenden. Der Aator

bat sein Thema so vielseitig bearbeitet, dass Ueberflüssiges,

aber auch für Jeden etwas Lernenswerthes darin ist. Indem

wir die Studien als höchst nützlich und ompfehlenswerth be-

zeichnen
,
erlauben wir uns noch auf einen Fingersatz hinzu-

weisen, der uns unpraktikabel erscheint und um so leichter zu

vermeiden ist, als der Herr Verfasser selbst einen zweiten sehr

guten Fingersatz giebt. Es ist dies Etüde Nr. I i Heft II Takt 1

und 10, wo der Daumen der ersten Hand von Untertaste nach

Obertasic binden soll, wras unmöglich ist und sich daher der

darüber stehende Fingersatz mehr empfiehlt.
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Ouvertüre lur Oper Tannhäuser von R. Wagner. Utcert-

Panpkraae für das Pianoforte coiuponirt von Th. Berelle.

Dresden, C. F. Meser. Pr. 4 Thlr. <0 Ngr.

Warum dieses Arrangement der Tannbäuser-Onverlüre für

iwei Hände Concert-Paraphrase heisst
,

ist uns dunkel geblie-

ben. Der Arrangeur bat sich auf Seite <S Takt 4 8 und Si in

der Triolenbegleitung der linken Hand einige Aenderungen des

Grundbasses und der Harmonie erlaubt, gegen die wir, so ge-

ringfügig sie hier sein mögen , ein- für allemal protestiren

.

Oder soll das den Titel Concert-Paraphrase motiviren? Uebri-

gen.s halten wir dieses Opus für entbehrlich
;
wer es spielen

will, bat es vierhändig bequemer, und ausserdem werden sich

Pianisten von dem hierzu oölbigen technischen Vermögen mit

andern innerlich mehr lobneudeo Musikstücken beschäftigen.

Xireite SaUe-SeJte. 6 Clavier-StOcke componirt von Alexander

Sern. Op. 92. Cöln, Pet. Joseph Tonger. Pr. 2,isMk.

In dem Titel ist eigentlich Alles gesagt
, die Suite macht

den Eindruck einer Gelegenbeitscompoeitioo. Benutzen Sie

nicht gleich jede Gelegenheit, Herr Dorn I

Seite in vier Sätzen für das Pianoforte componirt von J.

Röntgen. Op. 7. Leipzig, Breitkopf und Härtel. Preis

3 Mk

Von Herrn Röntgen werden wir zwar immer anständige

Musik zu hören bekommen
,
jedoch scheint uns die Gefahr

naheliegend
,
dass der talentvolle und äusserst formgewandte

Componist sich eine gewisse Schablone aneignet, die nur nach-

theilig für den Inhalt wirken kann. Unser Rath wäre, sich für

einige Zeit der Veröffentlichung zu enthalten
,

sieb innerlich

zu vertiefen und eine eigne Individualität reifen zu lassen.

Wir hegen so viel Vertrauen zu der Begabung des jugend-

lieben Componisten, dass wir uns in Zukunft einer reichen

Ernte versehen
,
wenn er seinem Acker Zeit gönnt

,
sich von

der Ueber- Production zu erholen. Möge Herr Röntgen un-
sern Rath als einen wohlgemeinten und freundschaftlichen in

Erwägung ziehen.

WUUm Skerweed, Op. 4 . Veite pour Piano. Berlin, M. Bahn
(Trautwein). Pr. 20 Sgr. Op. 2. lapriepta pour Piano.

(Ebendaselbst.) Pr. 45 Sgr. Op. 3. Trab Scherzi pour
Piano. (Ebendaselbst.) Pr. 25 Sgr.

Wir finden die drei Opera langweilig. Damit wäre es eigent-

lich genug der Kritik, wenn nicht doch ein gewisser Fleiss im

Arbeiten zu bemerken wäre, den wir anerkennen, ohne damit

sagen zu wollen ,
dass guter Wille genügt , um das Publikum

von den Erstlingsfrüchten seines Fleisses in Kenntnis.1
* zu setzen.

Wie mancher Laie wird von dem ersten Eindruck bestimmt,

fürchtet in allen späteren Werken dasselbe zu finden und be-

trachtet den, von dem er einmal Langweiliges hörte, als einen

für ihn todten Mann. Nor persönliche Freunde sind geneigt,

mit gutem Willen und Fleiss die fühlbaren Mängel zu entschul-

digen, beim übrigen Publikum verdirbt sich der Componist auf

diese Weise selbst seinen Weg. Wir hoffen Herrn Sherwood
wieder zu begegnen, aber erst in einiger Zeit, wenn io seinen

Werken das Unbedeutende ebenso selten als jatzt noch häufig ist.

—I,

M&nchener Muaikbrief.

VI.

St. (Anfang April.) Ob des allzu langsam sich bessernden

Befindens des Herrn Concertmeisters J. Walter müssen wir

leider in der jetzigen Frülijahrssaison den gewohnten Genuss
der Quartetlsoireen ganz entbehren.

Die Akademie-Concerto boten dagegeu in ihren Pro-

grammen — das ist nicht zu verkennen— viel Abwechseluug.

Das drille derselben am 6. März begann mit einem lange ent-

S78

behrten Orchesterstücke von J. Seb. Bach
,
meines Erinnern«

freilich dem einzigen, welches hier gespielt wird , der glanz-

vollen Ddur-Suile. Das Orchester spielte frisch, die hochge-

legenen Trompetenstellen kamen merkwürdig sicher und Herr

Benno Walter geigte das herrliche Violinsolo der »Arie« mit

ausdrucksvoller Zartheit
; es fehlte aber der Aufführung an

Exaclbett und Präcision , was sich namentlich bei der »Ouver-

türe« und den Ritardandoschlüssen bemerkbar machte. Die

Wiedergabe von drei reizenden ,
feincharakteristiscben Ter-

zetten für drei Frauenstimmen mit Orcheslerbegleitung von

Fr. Lachner »Libellentanz«, »Abendlied« und »Hexenlied«,

welche Fri. Rad ecke, Frau Diez und Frl. Kindermann
sangen, machte vollends nur den Eindruck eines erstmaligen

Lesens bei der Probe ; die erste und dritte Stimme war nicht

sicher, die Orcheslerbegleitung aber zu laut und zu derb. Die

erreichte Wirkuog blieb daher mangels eines feinen, wohl-

nüancirten Vortrages hinter der erreichbar möglichen um ein

Wesentliches zurück, was einem so sehr den Effect berech-

nenden und gewandten Dirigenten, wie Herrn Hofkapellmeister

Levi, zur Lehre dienen dürfte, mit der Vorbereitung des Auf-

zuführenden künftig etwas sorgfältiger zu Werke zu gehen.

Mit ganz herrlichem Gesangstone und staunenerregender vir-

tuoser Technik und Sicherheit blies der kgl. Kammermusiker

Herr Fr. Strauss das Horncoocert von Mozart in E»-dur;

nach Inhalt und Vortrag war das an jenem Abeode entschieden

die genussreichste Nummer. Das Stück könnte füglich eine

»Gesangsscene für Horn« betitelt werden : durch alle drei Sätze

verbreiten die lieblichsten, ausdrucksvollsten Melodien ihren

unvergänglichen Duft und Zauber. Woldemar Bargiel's Ouver-

türe zu »Medea» ist ein dramatisch-leidenschaftliches Orchester-

stück von achtunggebietendem Inhalte und trefflicher Wirkung

;

der tüchtige Componist von redlichem Streben und bedeuten-

dem Können, ein Stiefbruder der Frau Clara Schumann, sollte

hier und anderwärts mehr Beachtung finden
,

als es bis jetzt

der Fall war. Zum Schlüsse des Coocertes hörten wir wieder

einmal Beethoven s erste Symphonie, die lange entbehrte. Man
findet an ihr unwidersprechbar viel Mozart’sches

;
doch geben

schon die Einleitungstakte ein Stück originellster Ausprägung

Beethoven'schen Geistes. Die beiden letztgenannten Orchester-

nummern erfreuten sich einer sehr schwungvollen und wirk-

samen Wiedergabe.

Am 9. März veranstaltete der hiesige Mannergesang-
verein »Liederhort«, dessen gesellige Unterhaltungen

durch recht geschmackvolle Gesangsvorträge verschönert zu

sein pflegen, ein Coocert im Odeonssaale unter dem Titel

• Corneliusfeier« zum Gedächtnisse seines am 16. Octo-

ber v. J. verstorbenen Ehrenmitgliedes Peter Cornelias.
Das Programm gab eine kurze Lebenaskizze des Verstorbenen,

welche jedem Leser sofort die musikalische Eigenart seiner

Werke anzeigen kann. Geboren zu Mainz am Weihnachts-

abend 4 814 widmete sich Peter Cornelius vom 4 9. Jahre an

ausschliesslich seiner Lieblingsneigung, der Musik, und siedelte

zu seinem berühmten Verwandten, dem Maler Peter Cornelius,

nach Berlin über, wo er Dehn’s eifriger Schüler ward. Schon

damals regte sich in ihm neben dem Componisten auch der

Poüt. Anfangs der Fünfziger Jahre zog er nach Weimar, wo
er zu Liszt, Berlioz, R. Wagner und Hebbel in freundschaft-

liche Beziehungen trat. Dort wurden seine Wort- und Ton-

dichtungen , die Opern »Der Barbier von Bagdad« und »Der

Cid« zur Aufführung gebracht. 1867 wurde er als Lehrer an

die kgl. Musikschule nach München berufen, wo er sich durch

gewissenhafte Pflichterfüllung und bescheiden«» Auftreten, was

sonst den Musikern seiner Richtung nicht eigen zu sein pflegt,

auszeichnete. Wohl nie hätte der anspruchslose Mann eine so

umfassende Gedächtnisfeier erwartet Die letztere wurde er-

öffnet durch einen von dem kgl. Hofscbauspieler Herrn Dahn
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gesprochenen poetischen Prolog von L. Schneegans und be-

stand in der ausschliesslichen Vorführung von Gesangü-Coin-

positionen des Verstorbenen . wozu er grös&tentheils selbst die

Texte gedichtet hat. Die Opuszahien dieser Werke bewegten

sich zwischen 1 und 17 — ich vermag nicht anzugeben, wie

viel oder wie wenig Cornelius überhaupt edirte — und waren

darunter drei Liedercyklen
, ein Quintett für Solostimmen mit

ClaVierbegleitung, vier Männerchöre und zwei Bruchstücke aus

dem »Barbier von Bagdad' ; unter den Männercbören waren

zwei nur auf Texte von P. Cornelius arrangirt : der eine auf

den Gesang des Todes aus dem Schubert'schen Liede »Der

Tod und das Mädchen*
,
der andere auf den Marsch Op. 40 II

von Fr. Schubert, und diese beiden Nummern waren gewiss

die werthvollsten des Programmes
, obgleich letzterer Marsch

zu einem derartigen Arrangement sehr wenig geeignet ist. Die

Dichtungen von Peter Cornelius entbehren nicht poetischer

Gedanken uod Motive , aber ihre Sprache und Form ist sehr

hart und gezwungen. AebnUch ist es mit seiner Musik
,
nur

dass bei dieser die überraschende Härte der harmonischen

Wendungen und die künstliche Geschraubtheit der Stimmfüh-

rung behältlich sein kann, die Gedankenarmut!! etwas zu ver-

decken. Unter den Liedercyklen war eine Sammlung, die einen

entschieden günstigen und ansprechenden Eindruck machte :

die »WeihnacbUlieder«, soweit man aus dem Coocertprogramm

schliessen konnte, das Beste, was Cornelius geschrieben. Frau

Diez, voo Herrn Hofkapellmeister Wüllner meisterlich be-

gleitet, sang sie allerdings auch herzgewinnend. Einen andern

Cyklus »Trauer und Trost« sang FH. Prell, eine begabte in

der hiesigen Musikschule gebildete Altistin aus Frankfurt : in

dieser Sammlung fanden sich recht absonderliche Compositionen :

so ein Lied auf einem einzigen Tone ,
ein anderes fast ohne

•Ile Begleitung und dergl. Die mehrstimmigen Werke sind von

einer modulaloriscben Schwierigkeit und Unklarheit, dass man
sich nur wundem muss, wie sie ein DiletUnlen-Verein doch

verhältnissmässig gut zur Aufführung bringen konnte. Die

beiden Nummern aus der Oper waren lyrische Stücke mit über-

ladener Orcbesterbegleitung. Als charakteristisch will ich nur

noch die Aeusserung zweier in dem Concerte hinter mir sitzen-

der junger Dämchen erwähnen
,
welchen das vorgetragene

Soloquintett so sehr über ihr musikalisches Fassungsvermögen

ging, dass sie sieb in die Ohren flüsterten : »Das ist ja falsch«.

Falsch war's just nicht, aber sehr unschön !

Der hiesige Oratorienverein brachte in seinem Con-

cerle am 15. März ein anziehendes Programm mannigfaltiger

Art zu grösstentbeils gut gelungener Aufführung. Derselbe

sang ohne Begleitung C. F. Fesca's »Vater unser« für vier Solo-

stimmen uod Chor — ein Stück von besonderer KlaogscbÖo-

beil —
,
zwei alle Kirchenlieder in der Bearbeitung von Robert

Franz und zwei ansprechende Lieder voo J. N. Cavallo. Herr

Hofmusiker Brückner spielte mit Herrn Professor Rhein-
berger ebenso geschmackvoll als feurig eine Violiosonale von

A. Vivaldi
;

beide Herren begleiteten eine stimmungsvolle,

zartmelodiöse »Abend -Elegie« für Tenor von Fr. Lachuer,

welche trefflich und innerlich befriedigend wirkte. Mil Anmuth
sang der Damenchor zwei frische

,
gut erfundene »Frühlings-

lieder« mit Clavierbegleitung von W. Bargiel : Fr. Schuberts

»Gebet« für vier Solostimmen mit Clavierbegleitung verfehlte

nicht, seinen weihevollen Zauber auszuübeo. Es erübrigt noch

die Anfangs- und Schlussnummer des Concerte«, beide mit

Clavierbegleitung, anzufiibren : erster« war B Marcello's zehn-

ter Psalm für eine Solostimme und Cbor, letztere i. Rbeinber-

ger’s »Toggenburg»
, ein Roman zeneyklus für Soli und Cbor,

nach einer Dichtong der Gattin des Componisteo. Die Novität

ist sehr ansprechend und wirkungsvoll
; sie besieht aus sechs

Musikstücken, welche sich nicht minder durch eine charakte-

ristische Stimmung, als durch den glücklich festgehaltenen Ro-

manzentoa auszeichnen. Die melodische Erfindung und die

textliche Dectamalion treten dabei mit Auszeichnung in die

ihnen gebührenden Rechte. Es war unverkennbar wahrzuneh-
men

,
wie der Verein mit besonderer Vorliebe und grösster

Achtsamkeit das Werk seines Dirigenten sang
;
jedem andern

Gesangvereine
,
welcher dessen keineswegs sehr schwieriges

Studium unternimmt, wird es mit dieser gemüthvolleo Musik
ebenso ergeben. Mögen es Viele an sich erproben!

(Fortsetzung folgt.
!

Bericht«. Nachrichten and Bemerkungen.

Göttingeii. Wintersemester 1874/79.

Mt. Geehrter Herr Redecteur! Indem ich mich tnschicke, Uber

die musikalischen Erlebnisse des letzten Wloters an Stelle des bis-

herigen Referenten Ihrer geschauten Zeitung einige MiUheilungen

zu machen, bemerke ich zuvor, dass ich aus dem Gedtcbtniss refe-

rire. Sollte ich etwas zu erwähnen vergessen haben, so kann es nur

Unbedeutendes, kaum Nennerowerthes sein, denn für das darge-

botene Gute besitze ich allezeit such ein gute» Gedächtnis«. Hier-

nach gehe ich gleich m medmt rtt.

Die akademischen Concerte.

An diese bat man sich in erster Linie zu halten und sie verlei-

hen der Saison den Charakter, die Farbe. Herr Musikdirector Hille
hatte ihrer wiederum fünf veranstaltet. Ich schliesse mich dem
Wunsche des bisherigen Referenten an, dass ihre Zahl auf min-
destens sechs erhöht werden mochte. Die complicirte Zusammen-
setzung des Orchesters erschwert allerdings die Herstellung der

Concerte sehr, aber troUdem glaube ich, wäre ein sechstes Concert

noch herauszubringen. Was nun mit den vorhandenen Mitteln und
Kräften geleistet werden konnte, ist gewissenhaft geleistet, und die«

verdanken wir zu allermeist der Energie des Herrn Hille , der nicht

gewohnt ist, die Haode io den Schooss zu legen und vor Hinder-
nissen und Schwierigkeiten ängstlich zurückzuschrecken. Wfeno
nur drei Symphonie-Aufführungen zu verzeichnen sind, so hat dies

darin seinen Grund, dass das zweite Concert zur Hälfte, das fünfte

ganz vom Chorgcsang ausgefulU war. Nur unser ciaasisebes Drel-

gestirn lieferte seine Beitrage, Haydn mit der Gdor- (Oxford-)

Symphonie. Mozart mit der Ddur-Symphooie mit dem Octaven-

sprung und Beethoven mit der Pasloral-Sympbooie, die seit langer

Zeit hier nicht gehört worden war. Dass bei der geringen Zahl voo
Coocerten die Erscheinungen der Gegenwart auf diesem Felde nicht

immer gebührend berücksichtigt werden können, ist einleuchtend,

eher tu bedauern, da die neueste Zeit doch mancherlei YortrefTHchea

geliefert hat und liefert. Vielleicht dürfte sich# empfehlen
, einen

Abend ganz dem Vortrage neuer und neuester Werke zu widmen.
Von kleineren Insirumentalwerken wurden uns geboten: die Ouver-
türen zu »Euryanlhe« von Weber, zu «Ruy Blas« von Mendels-
sohn, zu »Prometheus« von Beethoven, das Notturno aus dem
Sommernachtstraum« von Mendelssohn, und zum ersten Mal:

die «Jagdouvertüre« von Mehul, eine kleine Ouvertüre jD-dur) von

Jos. Haydn, eine Romanze aus der ungarischen Suite von H. Hof-
mann und Hebräische Melodie »Beweinet, die geweint än Babels

Strand«, bearbeitet von Rob. Franz, für Orchester eingerichtet von
N. Cavallo. Der Orcbestersatx letzterer Melodie ist effectvoll, und
das Stück als Trauermarsch gut zu verwenden. Die Haydn'sche
Ouvertüre, leicht und so recht kindlich freundlich und oeckisch da-
hinfliegend, trügt ganz den Charakter eines letzten Sympboniesatzes,

und es verlohnt sich immer der MUbe, sie einmal vorzufübren. Die

Romanze aus der Hofmann'schen Suite ist ein interessantes uod,

wenn auch ihrer Umgebung entrissen, doch vollkommen verständ-

liches Musikstück
,
das den Hörer zu fesseln versteht. Die Instru-

mentation ist wirkungsvoll und eine dankbare Rolle den Violoncellen

zugetheiit. Hoffentlich hören wir demnächst die ganze Suite. Für
die sehr gedehnte Form der Mehul'scbeo Ouvertüre ist ihr Inhalt

doch etwas zu mager. Liesse die Pietät Kürzungen zu, ao wären sie

hier wohl angebracht. Lernen können übrigens manche heutige

Compoolsten von der Ouvertüre, dass man, um effectvoll zu schrei-

ben, nicht notbig hat. stet« das ganze Handwerkszeug in Bewegung
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su setzen, sondern auch mit geringen Mitteln wirkungsvoll compo-
niren kann.

Was die Wiedergabe genannter Werke betrifft, so beschranke

Ich mich nicht darauf zu sagen, dass nichts misslungen ist, sondern

ich muss der Wahrheit gemiss bezeugen , dass sie eine gute und
stilgerechte war. Das Orchester hat, wie jedes andere Orchester

auch, seine guten Tage und Stunden, seine weniger guten. Da will

denn einmal das zweite Höraerpear nicht recht periren — wie in

der Mfthui'schen Ouvertüre — , da bllst das zweite Fagott ein paar

Tone regelmässig zu hoch — wie io dem Andante der Mozart'schen

Symphonie —, oder dem ersten Hornisten will eine Soloslelle in dem
Mendelsaohnschen Notturno nicht gelingen

,
oder reine Zufälligkei-

ten verschulden, dass ein ganzer Symphonie- oder anderer lostru-

roeuUlsstz nicht recht zur Geltung kommt
,
ohne dass man sagen

könnte, er sei echlecht susgefnhrt. Dergleichen muss man bei allen,

selbst den besten Orchestern mit In den Kauf nehmen und wer sieb

dadurch die gute Laune und Stimmung nicht verderben lasst, der

bat das beste Tbeil erwählt. Geht sonst Alles gut, io denke ich für

mein Theil : weg mit der SpliUerrichterei.

la zweiten Theil des rweiten Conoeris brachte Herr Hille mit

der Singakademie die «Sieben Worte des Erlösers sm Kreuz«
von Jos. Haydn zur Aufführung, lieber Entstehung und Zweck des

Werkes aussert Haydn selbst sich in dem der Partitur vorgedruck-

ten vom Marz 4 804 datirten Vorbericht. Danach componirte er's ur-

sprünglich für Orchester allein und so mag es seinem Zwecke ,
der

gottesdienstlichen Fastenfeier in der katholischen Kirche zu dienen,

auch vollständig entsprochen haben. «Erst späterhin«, sagt Haydn,

«wurde ich veranlasst, den Text unterzulegen, ao dass also das Ora-

torium als ein vollständige«, und wes die Vocalmusik betrifft
,
ganz

neues Werk erscheint.« Mit dem Ausdruck «Oratorium« darf man’s,

beiläufig bemerkt, nicht so genau nehmen. Wir haben hier naive

freundliche Musik vor uns im Genre der Kirchenmusik Heydn's.

Einzelne geoiale Zuge finden sich allerdings, sonst aber kann ich der

Musik keine hohe Bedeutung vindicirec. Und sieben langsame in

ihrer Stimmung nicht wesentlich verschiedene Sätze hinter einander

zu hören, ist doch ermüdend. Einige Abwechselung bieten die • ca-

pells gesungenen Worte Jesu selbst, die als Devise jedem Satz» vor-

hergehen. Die Quartett-Soli in den Chören haben mit geringen Aus-

nahmen Chorcharakter und stechen deshalb weniger ab vom Chor.

Uebrlgens must man anerkennen
, dass der Altmeister den Chor

ausserordentlich geschickt eingefugl hat, nirgends Zwang. Dass uns

auch dieses flsydn'scbe hier kaum gekannte Werk — euch Referent

halte es noch nicht gehört — einmal und zwar durchgehend» gut

vorgefuhrt wurde, ist denkbar anzuerk^nnen
;

zu öfterer Beschäf-

tigung mit ihm ladet es weniger ein.

De ich beim Chorgesang bin
, so berichte ich hier euch Uber

Mendelssohn’» «Paulus«, welches Oratorium im fünften aka-

demischen Concert aufgefuhrt wurde. Die Singakademie führte die

Chöre wie immer sicher und gut nüaocirt aus, schade nur, dass

durch Krankheit verschiedener Mitglieder der Alt decimirt war und
deshalb slellenweis weniger durchzudringen vermochte. Auch das

Orchester war aufmerksam uod hielt sich gut. Ein paar kleine Po-

aaunenvemtosse und zu scharfe harte Geigenei nsatxe waren nicht

der Art, dass sie den guten Geaammleindruck batten beeinträchtigen

können. Trotzdem die Vertreter des Blechs vom Dirigenten instruirt

waren, sich zu mistigen, wes sie auch tbaieo, deckten uod drückten
sie den Chor dennoch bisweilen. Ich bin der auch von Andern ge-

theilien Ansicht, dass Mendelssohn mehrfach so viel Blechfarbe auf-

getragen bat, dadurch den Orchesterklang zu sehr verdichtet und
die Wirkung des Chorgesanges beeinträchtigt. Man kann nicht aageo,

das» es unerträglich wäre, denn einem Meister in der Instrumen-

Urung und so feinfühligen Musiker wie Mendelssohn wird men io

dieser Beziehung nichts geradezu Verfehlte» nachw eisen können, eher
men hat bei den betreffenden Stellen das Gefühl des Unbehagens und
Unbefriedigtseins. Andererseits wird man aber vielfach entschädigt

durch eine den Gesang hebende, feine und geiatvolle Instrumentation,

die den Nagel gerade auf den Kopf trifft. — Dem Concertsänger Herrn
A. Danaer aus Cassel ist die Tenorpartie wie io die Stimme hio-

eingeschrieben. Kr war zugleich gut bei Stimme uod sang sehr
schön. Fraul. Johanna Ul rieh , ein talentvolles junges Mädchen,
das sich hier als Gesanglehrerin aufbält, batte die Sopranpertie über-

nommen und leistete sehr Aoerkennenswerlhes
, nur war der Vor-

trag der Recitative nicht frei genug. Die bedeutende Basspartie war

einem hiesigen Dilettanten, Milgliede der Singakademie, anvertraut.

Er fand sich mit seiner Partie wider Verboffen ganz gut ab; am
besten gelangen ihm die Arien, während er die Recilative nicht sel-

ten zu geziert vortrug. Mag er vor allen Dingen auf deutliche und
ungezwungene Textaussprache uod Declamation sein Augenmerk
richten. Trotzdem die Verhältnisse keiue Prob« ermöglicht hauen,
war der Vortrag der Alt-Arie durch Freu Ulrich dennoch recht

lobenswerth.

Als Gäste traten ferner auf in den akademischen Concerten : die

Hofopernsäogerin Frau Koch-Boasenberge r aus Hannover, die

uns durch den Vortrag einer Arie aus der Oper «Mignon« von Thomas
bewies, dass sie eine sehr gute Coloratursängerin ist mit umfang-
reicher uod angenehm klingender, nicht gerade grosser Stimme.
Musik in dem Genre genannter Arie scheint ihr besonders sym-
pathisch zu sein. Sie sang noch die zum Ueberdruas in den Concerten

gesungene Arie im •/•“Takt aus Mozarl's «Figaro«, ein langweiliges

Lied von logeborg v. Bronsart und das Kirchner’aebe Lied «Sie sagen,

es wäre die Liebe«, mit dessen Vortrsg ich mich deshslb nicht ein-

verstanden erklären kenn, weil er zu sehr auf Effect berechne! war.
Die Vorzüge der geschätzten Sängerin wurden vollkommen gewür-
digt, und aie erntete reichen Beifall. Gleiche Gunstbezeigungen
wurden dem Hofoperasänger Herrn M Sta ege mann aus Hannover
zu Theil, der, nachdem er wegen Krankheit der Stimme längere Zeit

pausirt, zum ersten Mal hier wieder aang. Ich finde nicht, dass die

Stimme gelitten bat; frischer ist sie allerdings such nicht geworden.
Herr SUegemann zeigte sich such jetzt wieder als gewiegter Sänger,

der mit Venländniss und Geschmack singt. Seine Vorträge bestan-

den aus einer Arie aus «Josua« von Händel, dem interesaanteo «Lied

vom Herrn von Falkenstein« von Brahms
, den «Beiden Grenadieren«

und dem Liede «Widmung« von R. Schumann. Io Herrn Kapellmei-

ster W. Treiber aus Graz lernten wir einco begabten Clavierapie-

ler kennen, dessen solide Technik und klarer verständiger Vbrtrag

alle Anerkennung verdienen. Von dem von ihm vorgetragenen Coo-
certstuck (in C) mit Orchester von R. Volkmann sprach haupt-

sächlich der langsamere Mittelsau an ; er besitzt am meisten Con-

sislenz, während sonst Passsgenwerk vorherrschend ist, das wohl
interessiren kann, aber nicht durchschlagend wirkt. Herr Treiber

spielte noch: Ballade von Reinecke, ein hübsches ClavIeraiUck
,
ein

ziemlich lang ausgesponoenes sonst schönes Andante von Brahms
und endlich aas jeUige Paradestuck aller Pianisten

, das von Liszt

transscrihirte Spinneriied aus dem «Fliegenden Holländer« von Rieh.

Wagner. Ao Beifall fehlte es Herrn Treiber nicht. Auch das neuerer

Zeit viel genannte und gehörte schweditche Damen-Quarlelt
sang In einem derConcerte. Die Vorträge desselben

, bestehend in

schwedischen Liedern voo Lindblad, Kjerulf, Soderman etc. und
einem deutschen Liede voo Truhn »Mein Herz ist im Hocbisod«,

worden vom Publikum ausserordentlich beifällig aufgenommen. Es

lässt sich nicht leugnen, das» der duftige Vortrag, das besondere cul-

livirte piano , das untadelhafte Ensemble in Verbindung mit dem
national -schwedischen Colorit in den Gesäogen einen eignen Reiz

•usüben. Keine der vier Stimmen ist bedeutend oder schön zu

nennen — von susnahmsweiser Tiefe und Fülle ist der zweite fast

männlich klingende Alt — und doch ist der Zuasromenklang oft von

schönster Karbe. Die Stimmen gleichen sich einander gegenüber

aus, ergänzen sich gegenseitig. Dieselbe Beobachtung kann man bei

Chören machen Es ist vielleicht keine einzige schone Stimme im
Chor und doch klingt das Ensemble schön. Von höherer künstle-

rischer Bedeutung sind die Leistungen des Demen-Quartetts nicht

;

ich mochte sie vergleichen mit allerliebsten von geschickter, ja ich

will sagen künstlerischer Hand geformten Sachen für den Nipptisch

und dieser hat ja auch seine Existenzberechtigung.

Das waren also die Orcheslerconcerte. Stehende Coocerte für

Kammermusik giebt Herr Hille leider nicht. Er würde sich , zumal

unter den derzeitigen Verhältnissen, sehr verdient machen, wenn er

dafür sorgte, dass in jedem Winter wenigstens drei Coocerte für

Kammermusik slattfänden. Zwei hiesige Dilettanten suchten in letz-

terer Zeit diese Lücke Io unserm Musikleben auszufüllen und luden

zum Abonnement auf Soiräeo für Kammermusik ein. Sie haken sich

jedoch so unfähig und taktlos gezeigt, dass man dringend wünschen
muss, sie möchten sieb ferner nicht weiter bemühen. Nur ihre ziem-

lich ausgedehnten gesellschaftlichen Beziehungen für ihre Zwecke
gehörig auszubeuten verstanden sie. Ausser dem Florentiner Streich-

quartett, das ein paarmal hier war, auf Anderer Einladung aber ge-
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wiss eben 90 gern

,
vielleicht noch lieber gekommen »ein würde,

betten wir meist nur ganz unbedeutende oder schülerhafte oder

total misslungene Leistungen auszuhalten, wie auch in der zweiten

und dritten Soiree des letzten Winters wieder. Nicht wer am tüch-

tigsten, sondern wer am billigsten ist, den engagirt man. Das Terrain

für Kammermusik wird auf diese Weise total verdorben und tüch-

tige Künstler, wenn sie ein eigenes Coneert riskireo, finden dann
ihre Rechnung nicht ,

wie die am Schluss des Berichts genannten

drei Herren. Glücklicherweise rulotren sich unsere beiden Entre-

preneure selbst vollständig, im letzten Winter zumal ist das Ver-

trauen zu ihnen gründlich erschüttert, selbst bei ihren guten

Freunden. Für heute nichts weiter davon. Ich darf mir aber wohl
Vorbehalten, wenn nötbig

,
ausführlicher darauf zurückzukommen

und die ganze Verfahruogsweise der Herren ins rechte Licht zu

stellen. Ist das Pflicht der Presse, alles zu bekämpfen, wes Kunst

und Kunstttbuog benachtheiligt.

Wir hatten also drei Abonnement-Soireen für Kammer-
musik. Io der ersten spielte der Florentiner Quartett-Verein der

Herren Becker, Masi, Cbioslri, Hilpert drei Quartette von

Beethoven, Haydn und Schubert. Die Zuhörer lauschten mit wah-
rem Wohlbehagen den meisterhaften Vortrigen und dankten den
Künstlern durch donnernden Beifall. Man freute sich allgemein, das

Quartett bald wieder büren zu können, denn die Einladung zum
Abonnement war 90 abgefasst

,
dass man glauben durfte , ea würde

auch io den beiden anderen Soireen spielen. Dem war aber nicht

»0 , sondern es zeigte sich bald ,
dass ea nur als Aushängeschild be-

nutzt war, um ein gutes Abonnement zu erzielen. Das war gegluckt.

Um nun möglichst viel erübrigen zu können — zu welchem Zweck,
wissen die Abonnenten nicht — vergiebt man die beiden anderen

Soireen an die Mindestfordernden , an gute Bekannte und Proteges,

und so kam es, dass uns mit einer einzigen Ausnahme nur Uner-

quickliches geboten wurde. Die Abonnenten waren natürlich sehr

enttäuscht, protestirten aber taktvoller Weise nur durch stilles Ge-
lichter. Machte es mir besonderes Vergnügen, so recht aus dem
Grunde zu tadeln, hier bitte ich die schönste Gelegenheit dazu

;
ich

ziehe jedoch vor , zu schweigen und dafür, hoffe ich , sind mir die

betreffenden Spieler daokbar. Die Ausnahme, die ich zu machen
habe, betrifft den Pianisten Herrn Maas aus London, der in der
letzten Soiree sieb als ein sehr respectabler Spieler mit vortrefflicher

Technik auswiea und auf lobende Erwähnung Anspruch machen
darf. Das von ihm gespielte Instrument belass keinen ausgiebigen

Ton, was ihn veranlassen mochte, das Pedal blutiger zu gebrauchen,

als sonst nölbig gewesen sein würde. Zum Schluss muss ich noch

einer Soiree für Kammermusik gedenken , die von den Herren Uof-

kspetimeister Bargheer aus Detmold, Violoncellist Gowa aus

Hamburg und Pianist We iss aus Osnabrück gegeben wurde. Das

technische Zusammenspiel und der künstlerisch solide Vortrag der

drei Herren ist ruhmend hervorzuheben. Herr Weiss uberpaukte,

wie es so häufig geschieht, seine Mitspieler keineswegs, sondern

spielte hübsch deceot
,
Herr Gowa trat auch als Solospieler mit Er-

folg auf; sein Ton ist zart und weich, weniger gross zu nennen. Herr

Bargheer zeigte sich in einem Spohr'schen Adagio als ganz vorzüg-

licher Sologeiger, als welcher er übrigens langst bekannt Ist. Sein

Ton besitzt Fülle und Kraft und sein Vortrag ist warm und geschmack-

voll. Die Wahl der vorgetrsgenen Ensemblestücke ist zu loben.

Leider war der Besuch der Soiree nicht geeignet, die Herren zu bal-

digem Wiederkommen anzuregen.

* Trieit. f Adolf Küchler. f <8. April. 1
Kuchler war ein

geborener Stuttgarter; weite Reisen führten ihn frühzeitig in vieler

Herren Linder, so bereiste er, als Mitglied eines Quartett-Complexes,
dem Joachim als Primarius Vorstand, England und Irland, kam dann
später sogar nach Amerika. In der neuen Welt war das Gluck dem
schwäbischen Musikus nicht hold, er büßte ein, was er hesass, und
musste Allea, auch sein Instrument, der biUero Noth zum Opfer
bringen. Wie Küchler dann als Matrose oscb illlgiger Fahrt in Triest

ankam, dort rasch Boden fasste — und ihn ebenso rasch wieder ver-

lor, ist in Triest ziemlich beksnot. Vor ungefähr 8 Monaten begeg-

neten wir Küchler nach längerer Pause wieder als ausübenden
Künstler in angemessener Umgebung. Bald fesselte Hymens Band
den unruhigen Musiker, als eine kurze, rasch um sich greifende

Krankheit ihn in der BlUtbe seiner Jahre dahin raffle. In Küchler
verliert Triest einen seioer bedeutendsten musikalischen Repräsen-
tanten. Küchler war ein feiner, mit bedeutenden technischen Quali-

täten begabter Geiger, und wir schätzen ihn als Musiker überhaupt,

sowie als Viola-Spieler im Hetler'scheo Quartette, mit Recht ebenso
hoch, wie ab Meister auf der Violine. Küchler war auch ein braver
Pianist und hat sich in der Composition gleichfalls nicht ohne Talent

gezeigt. Die kleine Schaar der Pfleger ernster Musik im Concertaaale

erleidet durch Minen Abgang einen grossen Verlust, besonders hart

betrifft dies unser Quartett, das eben zu einer schönen Stufe des Zu-
sammenspiels gelangt, in ihm ei oe seioer bedeutendsten Stutzen tei-

len sieht. ;Ed. Bix in der Triester Ztg.)

# Als Herr Heiorich Laube vor einiger Zeit die DirecUon
des Wiener Stadlthealers aufgab, konnte man darauf rechnen, dass

er seine jüngsten Theatererfahrungen alsbald schriftstellerisch ver-

werthen werde. Solches ist auch prompt und ausführlich geschehen
in dem Buche »Das Wieoer SladUbeeter. Leipzig, Weber 1875.«

Nicht aus Scbreibseligkeit
,
versichert er, sei das Buch entstanden;

aber naebgerado wird man ihn selber am wenigsten befähigt hallen,

ein Urtheii über sich zu fällen. Er begann seine Laufbahn als Schrift-

steller, und ein gewandter leichtfertiger (io der doppelsinnigen Be-
deutung des Wortes! Bücherschreiber ist er geblieben. Ein anderes
Bekenntnis! ist noch interesaanter. Br versichert, die gebräuchliche
Tbeaterpassion- nicht zu besitzen. »Das Drama selbst mag meine
Passioo sein. Eine gute Schauspielvorstellung zu Wege zu bringen,

das war und ist mein einzige» Bestreben am Theater; das Drum und
Dran des Theaters ist mir stets Nebensache, oft sehr lästige Neben-
sache gewesen.« (S. 5.) Dieses Bekenntnis! erklärt Mine halben Er-
folge und sein schliesaliches Unterliegen besser, ata länge Ausein-
andersetzungen Wer am Theater dauernd festen Fuss fassen will,

muss zunächst das Theater Heben mit allem guten und bösen Inven-

tar ; das ist in allen Dingen so. Wer nichts weiter will, sIs «eine gute

Schauspielvorstellung zu Wege bringen«, von dem wissen die Or-
gane, die Schauspieler 'wie bet der Oper die Sänger, beim Orchester

die Spieler,', erbat kein Herz für uns, wir sind ihm nur Material.

Herr Laube, der doch so klug ist, sollte wissen, das« das beste, was
die Kunst besitzt, niemals auf diese Weise entstanden ist. Wenn wir
uns hier in eiocr musikalischen Zeitung wiederholt mit einem Manne
beschäftigen, der sich nicht um Musik, sondern nur um das Schau-
spiel kümmert, so ist der Grund sein schädlicher Einfluss, den er

iodirect auch auf die Oper ausilbt. Das Gedeihen des Schauspiels

oder des recitirenden Drama ist ein gemeinsames InleresM, an wel-
chem die musikalischen Kreise ganz besonders betheiligt sind. De«n
die Oper hat nur deshalb mit ihrem Prunk und Getöse alles Über-
wuchert, weil die Übrigen Gebiete nicht genügend angebaut sind;
sobald wir ein lebendige* naturwüchsiges deutsches Schauspiel

haben, wird vieles verschwinden, was jetzt im Wege liegt. Wenn
wir hier das wahre Drama besitzen und Jedermann vorfuhren,

wird man nicht mehr so Ihöricht sein, es auf einem unmöglichen
Felde, nämlich im Bereiche der Musik za suchen. Durch Laube“«

Recepte werden wir niemals ein solches Drama erhallen. Weil er

nun doch Viele veranlasst, die Reform *'on ihm zu crwsrten . so er-

klären wir sein Wirken für eia schädliches. Eine Besprechung «Im
neuen Reich« {Nr. 15 S. 5«5i sagt scharf aber richtig: «Das Buch
macht einen geradezu traurigen Eindruck. Offenbar hatte er nicht

erwartet, dass sein Deroissionssnerbieten werde genehmigt werden.
Jetzt muss er nachweisen, dass nur der »Krach« und böswillige Men-
schen es verschulden

, dass er nicht mehr der gewohnten Beschäf-
tigung nachgehen kann

;
seine und »eines Vortragsmeisters Unfehl-

barkeit steht über allem Zweifel, und da sie nicht durefadringeo,

fängt sogar Heinrich Laube an, vom Verfall des Theater» zu sprechen.

Im Aerger wird er von einer Offenherzigkeit, die seine Freunde er-

schrecken muss. Alles Grosse, Erhabene, Tragische scheint ihm in

Grund der Seele zuwider zu sein, der Familienjammer, sowohl wie
ihn die Franzosen als wie ihn die Deutschen auf die Bretter bringen,

ist ihm die würdige Aufgabe der dramatischen Dichtung und Dar-

stellung. Mit Benedix theilt er auch die herzliche Abneigung gegen
Shakespeare

, dagegen ist ihm unendlich wohl unter den kleinen

Menschen, mit welchen er die unsterblichen Werke der heutigen
Bühnendichter zur Aufführung brachte. Jetzt plaidirt er schon ganz
offen dafür, die Trauerspiele Shakespeare s wieder durch einen »ver-

söhnlichen Schluß- gemüthlicbcr zu macheo! Und die Wichtigkeit,

mit welcher all die Lappalien abgehsndelt werden ,
als ob die deut-

sche Nation keine andern Sorgen hätte, als die Erhaltung von Aosial-

ten für den Zeitvertreib der mittleren Bildungsstufe! Das eine Gute
bat das Buch , es wird dazu beitragen . dem »letzten Regisseur« ia

seiner Eigenschaft als Geschichtsschreiber des Theaters den rich-

tigen Platz anzuweisen.» — Das Wiener Stadltheater war bekannt-
lich eine Gründung aus jener Zeit, da der Tag am heissesten war;
der verstorbene Journalist Msx Friedländer, Rcdacleur der »Neuen
freien Presse«, stand an der Spitze. «Die ganze Wahrheit zu geste-

hen sagt Laube S. 10|, ich war nicht die zuversichtlich treibende

Seele, ich wurde mehr brneinge zogen in das Unternehmen.» Auch
eine schöne »Wahrheit« für einen Sechziger! Neben dem »Krach-

trägt nun die böse Kritik die Hauptschuld. Und doch war es dieser

so leicht gemacht sich correct auszudrucken; denn sie hatte, sagt
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Herr Laube , das schönste Exempel vor Augen io einem musika-
lischen Musterkriuker, und zwar keinem andern als dem Herrn
Han.«tick t Dieses Lob aus einem solchen Munde muss ein wohlver-
dientes genanntwerden und die Tbatoachen bestätigen es Man über-
denke nur, was derselbe Herr Hanslick seit Jahren Uber Herbeck
und seine Opernleitung geschrieben bat und halle damit zusammen

die jetzt vor Aller Augen liegenden Thatsachen, so muss man geste-

hen, dass ein unparteiischer MusterkriUker dazu gehört, um eine

derartige Einsicht zu offenbaren. Im Uebrigen fallt in Laube s Buch
für die Musik nicht viel ah, und das ist nach obiger Probe jedenfalls

ein Vorzug desselben.

ANZEIGER.
I<] Neue Musikalien aus dem Verlage

von

FRIEDRICH SCHREIBER,
k. k. Hof-Kunst- und Musikalien-Handlung in Wien

(vormals C. A. Spina .

Nova
MPf.

Alexandra Josfphovu, ftmifuritta von RnsaUnd, Defllir-

Maracb für Piano zu vier Haoden — 75

Fahrbach, Ph.sea., Op. 809. Neue freie Aonen-Polka fran^aise

für Piano — 75
Op. HO Tanz-Momente, Walzer-Quodlibet für Piano . 4 50

Op. SH. Drei Original-Matur dto 4 —
Op. 545. EiabAren-Polka (schnell) dto 4 —
Op. 511. Schmeichelkätzchen, Walzer dto. .... 4 SO

Fahrbach, Pb. jia., Op. 54. Frohlocken, Polka (achnell,f. Piano — 75

Op. 55. Morlieder. Walzer dto 4 50— Op. 56. Jagendfeuer, Schnell-Polka dto — 75

Op. 57. Bailperie, Polka frao^aise dto. ...... — 75

Op. 58. in Leid und Freud, Walzer dto 4 5«

— Op 80 . Lari-fari, Polka fran^aise dto — 75

Op. 84. Libertin-Polka dto — 75
Op. 81 Heliconiden, Walzer dto. 4 50

Op. 88. Ball-G'achichten, Walzer dto 4 50

Kral, J. I., Op. 49. PeldblUmcben, Polka-Matur fUr Piano 4 —
Op. 50. Die Brieftaube, Polka franfetse dto 4 —
Op. 51. Brücker Lager-Manch dto — 75

Schober, L L, Wilde Ros«, Polka-Mazur für Piano .... 4 —
Schreiber, F, Jlliir, Op. 6. Wiener Tonecbo, Walter f. Piano 4 50
— Eile — mit Weile, Polka schnell dto. 4 —

Nr. 1.

Strinsi, Eduard, Op. 4 40. Ango4-Quadrille für Piano zu vier

Händen 4 75
dto. für Violine und Piano 4 15— Op. 418. Aulalieder, Walzer fUr Orchester 6 50

Op. 4 45. Flottes Leben, Polka fran^aise dto 4 50—— Op. 4t8. Die Abonnenten, Walzer für Orchester ... 7 —
dto. für Violine und Piano 4 75
dto. für Piano zu vier Haaden 1 —

—— Op. 147. In Lieb entbrannt. Polka faan^aise f. Orchester 5 —
Op. 4 48. Der König haU gesagt, Quadrille dto. ... 6 —
Op. 4 40. Augensprache, Polka fraocaise dto 5 75

Op. 410. Weyprechl-Payer-Marsch dto 5 75
dto. für Piano . — 75

Op. 414. tlntar der Enns, Polka schnell für Orchester . 5 —
dto. für Piaoo — 75

Straus, Johann, Op. 884. Wo die Citronen blUhn. Walzer
für kleines Orchester. (1 Violinen, Viola, Violoncell oder
Bass. Flöte, ICIarinetten !1 ad libitum;, ITrombi, Trombone 5 15

Op. 885. Tik-Tek. Polka (»chnell] dto 8 —
Op. 888. An der Moldau, Polka fran^-aise dto 8 —
Op. 887. Du und Du, Walzer dto 5 50
Op. 888. Glücklich ist, wer vergisst, Polka-Mazur dto. . 8 15

Zehethofer, J., TranascripUonen f. die Zither Nr. 76. Straus,
Johann, Op. 868. Glücklich ist, wer vergisst, Polka-Mazur. 4 —

Nova
M.P(.

Ciervtnskl, W., Op. 45. Das Abeodgtöcklein. DueU für eine

Sopran- oder Altstimme und Piaoo. Deutscher und pol-

nischer Text 4 15
IfalJbes, L., Der König hals gesagt. Potpourri für Piano zu vier

Händen (Potpourris Nr. 19< 8 15
tafSBt, 1. F.

,
Op. 47. Durch die Blatter geht ein Flüstern,

Gedicht von 0. Löhner, für eine Singsiimme mit Plano . . 4 —
Iven, (L, Op. 408. litme Mazurka-Gaprice pour Piano . . 4 50

Op. 4 04. Imprompt alla Marcia p. Piano h quatre mams 1 —
Köhler, L, Op. 140. Melodien-Freuden, unschwere Clavier-

siücke ohne Octavenspannung Uber beliebte Motive zur
Uebung wie zum gesellschaftlichen Vortrag. Nr. 81 Der
Lindenbaum, von F. Schubert. Nr. SS. Gavotte, von Pater
G. B. Martini. Nr. 84. «Am Bach viel kleine Blumen stehn«
von F. Schubert. Nr. 85. Walzer, von F, Schubert.
Nr. 86. An Alexis send ich dich, von Himmel. Nr. 87. An
Chloe. von Mozart. Nr. 88. Polnische Melodie h 75 Pf. . . 5 95

Aller, A. SCH-, Op. IIS. DerGewissenswurm. Bauern koniodie
von L. Anzengruber. Nr. 1 . Lied : «A Bua kimmt zum Him-
mel«, für Sopran mH Piano 4 —

Nr. 1. Abschieds-Duett «Scbnecweiss TaüberI«, Tür So-
pran und Tenor mit Piano 1 —

Nr. 8. Slrumpflied und Staozeln für eine Singstimme mH
Plano •

. . . . 4 —
Nr. 4. Zither-Solo mH PianobegleiUing — 75

tbfTthflr, C., Op. 985. Gondellied für Piano 4 50
Prnchel, 1., Bin musikalisches Blumenstraosschen. Potpourri

fUr Piaoo zu vier Hunden 9 95

Nr. 2.

Ptuchel. 1
,
Frau Professorin und Frau Assessorin, komisches

Duett für i Siogstimcnen mit Piano f 95

?T9Cb, H-, Op. 915. Sterbeklinge, Gedichte von L. Uhland,
für eine Singstimme mH Piano. Nr 4 . Ständchen. Nr. 9. Die
Orgel. Nr. 8. Die Drossel cpl 4 95

Op. 915. F.inzeln Nr. 4. 75 Pf. Nr. 9. 50 Pf. Nr. 8. 75 Pf.

Op. 119. Wenn ich auf dem Lager liege, Gedicht von
H. Heine, für eine Singstimme mH Piano — 50

ProttliU, 4^ Grundriss der allgemeinen Musiklehre für Mu-
siker und Musik -Lehranstalten. Kingeführt am Wiener
Conservatorium Netto 4 —

Schi «7 , J,, Op. 41. Impromptu für Piano 1 15

Schreiber, F. Jon., Op. 7. MBdchentraum. Romanze fUr Piano 4 50

Schubert, F., Messe Asdur' für vier Singstimmen, Orchester
und Orgel. Nachgelassenes Werk. Partitur. . . .Netto 6 —

dto. für das Plano zu vier Hloden voo J. P. Gotthard 4 —
Symphonie nach Op. 4 40 instrumentirt von J. Joachim.

Auflagstimmen 14 —
Silos, I., Op. 90. Vagabunden-Marsch für Piano 1 15

»pp«, l tot, Heimalb und Liebe. Gedicht von C. Costa,

Lied für eine Singstimme mit Piano 4 15

Zöllner, L A., Harmoniumstimme als Ersatz des Violin- und
Violoncellparts zu Lotil tu Beetheven'i sammtllchen Cla-

viertrios. Op. 4. Nr 4. Esdur. 1 M. 50 Pf., Op. 4. Nr. 1.

Gdur. IM. 15 Pf., Op. 4. Nr. 8. Cmoll. 1 M 50 Pf., Op. 41.

Bdur. 4 M SO Pf., Op. 70. Nr. 4- Ddor. t M., Op. 70. Nr.l.

Esdur. 8 M , Op. 97. Bdur. 8 M. 15 Pf 47 —
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Mendelssohn’s Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Bu jetzt und rrtchumm :

Summtliche Lieder für 1 Singst. mit Pfu. -Begleitung. M. 13. —
Simm diche Lieder für Sopran , Alt, Tenor, Bau. Part. • 3. 30.

Dieselben. Stimmen 4 Binde. S • 5. 10.

Plaaaforie-Werfce. Band —
Ptaaoforte-Werke. Band 11 • 8.—
Planolorte-Werke. Band 111 • 7. —
S*m inLüche Piaaolarte-Werfco zu 4 30 .

Simmtliche Orgal-Werfc« » 6. 60.

Stmmtliche Pianoforit-Triot. Partitur und Stimmen . M 9. 30.

Simmtliche Planoforle-Quertetti. Partitur u. Stimmen > 16. —
Simmtliche $trelck-<?uirt«tte.. . Part. M- 13. — St. . 20.—
Simmtliche Streich-Quintett«. . Part . 5.40. 8t, a 8. 10.

Octett für Streichinstrumente. . Part. » 3. 90. 8t. • 6. 30.

Syaipboalea. 1. Erste Symphonie. Part. M. 4. 80. St,

(Hnrertvrae. I Hochzeit 4. Camacho. Part. • 3.30. St.

2.Sommemachutraum.Part. • 4. 20. 8t.

3. Fingalahöhle Hebr. Part. » 3.30. St.

4.

Mecmaet. u. gl.Fahrt Part. » 3. 60. St.

5. Schone Melusine. . Part. 3. 90. St,

Ouvertare für Harmoniesmuaik . . Part. 2. 70. St

8 . 10 .

4. 20.

4. 80.

3. 60.

4. 20.

3. 90.

4. 80

Demnichet erscheinen

:

Simmtliche Ueier für 4 Minneratimmen.
Simmtliche Lieder für 2 Singstimmen.

Die roUitindiren Binde sind auch elegant gebunden zu haben.
Preis der Einbanddecke 2 Mark.

Wir «erden mit den Poblicatäonen in rascher gleichmissiger

Folge fortfahren, so dass die Ausgabe in 3 Jahren vollendet sein

wird.

Leipzig, April 187». Breitkopf 4 Härtel.

I"' üova I¥r. 1.
Bich, Job. leb., Air fUr Violine mit Begleitung von Streich-Instru-

menten oder Pianoforte oder Orgel, eiogericbtet von August
Wilhelmy. ft. Auflage, ft M.

Becker, Jeta, GoU grusae Dich? für vier Männerstimmen. Partitur

und Stimmen 1 M.

Breiter, ililt W., Op. <8. Grus«. Lied für eine Singstimroe mit

Pigooforte. 50 Pf.

Belize, Richard, Süsser Traum. SalonstUck für Pianoforte. 4 kl.

Hejrnuu, Girl, Op. 5. Nr. 4. Im Frühling. Phanlasiestück für

Pianoforle. 9. Auflage. I M
Joieffy, Rafael, Op. Ift. Drei Landler, für Pianoforte- i M.

Regel, fitstiT f., Op. I. *4 870* Vier Charakterstücke in Marsch-

fonn, für das Pianoforte zu vier Händen. Nr. 4. J. 1 und 4.

4 M 75 Pf.

Lenau», Otto, Op. 49. Sechs Cla vierstücke. Nr. 4. Impromptu.
4 M. Nr. 9. Duett. <0 Pf. Nr. 1. Rathsel. 61 Pf. Nr. 4. Reiterlied.

4 M Nr. I. WaLzor. 4 M Nr. 6. Nocturne. « M
Resen, Walther 70», Op. 44. Neues goldenes Melodienbach. Eine
Sammlung beliebter Volkslieder und Opero-Melodlen für Piano-

forte leicht und mit Fingersatz versehen. Heft 4 und 1. k 4^ M.

Schwann, Roh., Op. « 4 S. Marche nbildcr für Pianoforte und Cello.

Nr. 4. 4 M Nr. ft. 4 II. 75 Pf. Nr. *. 4 M 50 Pf. Nr. 4. 4 M
Sieber, Fird., Op. 403. Drei Lieder, für mittlere Stimme. Nr. 4.

Wintrrnacht. Nr. ft. Vom Berge. Nr. S. Lass tief in dir mich lesen,

compl. 44 M.

Togzl, lontx, Op. 41. Capriccio für Pianoforte. 2 M.

Weissenborn, Irnst, Op. 9». An den Ufern des Rheins. Walzer für

Pianoforte. 1. Aufl 4 M 50 Pf.

Op. 404. Auf hohen Bergen. Walzer für Pianoforte, ft. Auflage.

4 M. 50 Pf.

Op. 4 04. Auf hohen Bergen. Walzer für grosses Orchester. 4M.

Verla« von C. Lnckliardt
CASSEL & LEIPZIG

(»•! Im Verlage vo« Julius Haitianer, königl. Hof-
musikalienhandlung io Breslau, sind soeben er-

schienen :

Lieder and Gesänge
mit Begleitung des Pianoforte

von Eduard Lassen.
Njmmer-Ausgabe.

Jf. Pf.

Sr. 4. Klage nicht .. — 50
Nr. 9. Des Ständchen — 75
Nr. I. Harfenklange — 50
Nr. 4. Abend landschafl — 50
Nr. 5. O, war' ich du — 50
Nr. 1. Abschied [Duell für Sopran und Bariton) . . . — 75
Nr. 7. Der gefangene Admiral ) 4 15
Nr. I. Sommernacht . . > Lieder für Bariton. , I —
Nr. 9. Der Hidalgo ... ) — 7»
Nr. 40. Frühling — 75
Nr. 41. Ave Maria 4 —
Nr. 4 ft. Frithjofs Glück 4 —
Nr. It. Die Musikantin — 75
Nr. 4 4. Die Tänzerin — 75
Nr. 45. Di« Zigeunerin — 50
Nr. 46. Ständchen — 75
Nr. 47. Daz alte Lied — 50
Nr. 48. Der Fichlenbaum — SO
Nr. 49. Im Wald — 88
Nr. SO. Childe Harold — 50
Nr. 84. Mirza Schaffy — SO
Nr. tft. Die Spinnerin — 78
Nr. 18. Dornröschen — 78
Nr. 84. Früblingagruss — 50
Nr. 15. Im Herbot — 75
Nr. 96. leb fühle deinen Odem — 50
Nr. 97. Spielmaon's Lied — 75
Nr. *8. Der Len* — 75
Nr. ftft. Frühlingslied {zweistimmig) — 75
Nr. 80. Im April — 75
Nr. 14. Si vous n’avez rien k me dire (zweistimmig) . . — 75
Nr. 19. Die Waldbrüder {mit Bratuchebegleitong) . . . 4 —
Nr. It. Der Frühling und die Liebe (zweistimmig) . . — 75
Nr. 14. Meio Liebchen, wir sauen beisammen. . . . — 75
Nr. 15. Ich hob im Traum geweioel — 50
Nr. 16. Kornblumen flechl ich dir zum Kraus . . . . — 50
Nr. 87. Vorsatz — 88
Nr. 88. Einsamkeit — 50
Nr. 10. Wiegenlied der Jungfrau Maria — 75

GIESSHÜBLER
!">•! bei Carlsbad,

Reinster alkalischer Sauerbrunn,
wird bei

Halskrankheitei), Hftgenalure, Magenkrampf,
Keuchhusten und Scharlach der Kinder,
Blasenkatarrb und chronischen Katarrh der Luftwege,

ferner mit
Carlsbader Sprudel&als, als angenehmes, gelind auflosendes Mittel

nach Verordnung de« Arztes mit oder ohne Milch,

endlich als das brillanteste

Erftiflchungagotrftjzk für rcconvalescente Männer, Frauen und
Kinder, zu allen Tageszeiten und für alle Pille — wo reioea

Triokwasser fehlt, unschatzbar — bestens empfohlen.
Versendungen nur io Original-Glasflaschen durch den Besitzer

Heinrich Matton

i

in Carlsbad, Böhmen.

Verleger : J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopf 4 Hartei in Leipsig.

Eapediiiee Leipzig, Querstrzs« 15. — Redzetioo: Bergedorf bei Hamburg.
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Inhalt: A. Kissner'« schottische und irländische Volkslieder. — Die Eröffnung des neuen Opernhauses in Paris (Schluss;. — Münchener
Musikbrief VI. (Fortsetzung.) — Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. — Anzeiger.

A. KiBaner's schottische und irländische

Volkslieder.

Ihn Sammlung
, um welche es sich hier bandelt , ist schon

gelegentlich in diesen Blättern erwähnt. Heute widmen wir

derselben eine eingehendere Besprechung.

Das bis dahin Publicirte umfasst schottische und irische

Lieder. Wir hören aber, dass noch Fortsetzungen folgen sollen,

welche also wohl englische und wallisische Gesänge bringen

werden. Unsere obige Ueberechrift hätte demnach »britische

Lieder« heissen können ,
wenn eine solche Bezeichnung ge-

bräuchlich und der Sache entsprechend wäre. Aber solches

ist nicht der Fall, denn es giebt ein britisches Reich mit einer

Gemeinsamkeit in Sprache und Gesetzen, aber keine britischen

Lieder. Auf dem Gebiete des nationalen Gesanges sind dort

die allen Namensunterschiede in voller Eigentümlichkeit er-

hallen. Die Lieder entstanden ihrem grössten und eigentüm-
lichsten Theile nach in Zeiten

,
wo jene Nationalitäten ver-

schiedene Reiche bildeten und feiern auch in den späteren

Zeiten der Union nicht diese Union, sondern vielmehr die

Kämpfe
, welche zu ihrer Auflösung unternommen wurden.

Solches gilt namentlich von den schottischen Gesängen. Dieser

Eigentümlichkeit Rechnung tragend, muss man also die volks-

tnässigen Lieder Englands in drei oder vier Gruppen theilen.

Wir verzeichnen nun zunächst diejenigen Hefte
,
welche

von der genannten Sammlung bereits erschienen sind.

1. StkeUitek« Valkilieder Scotch Songs! für Sopran Alt
Tenor und Bass. Herausgegeben von Carl und Alfens

Blasser. Leipzig und Winterthur, J. Bieter-Biedermann.

(Erschien im Jahre 1872.) Zwei Hefte, Pr. k 2 Thlr.

für Partitur und Stimmen. Die Stimmen einieln

k 10 Ngr.

2. Sch attische Volkslieder für vier Männerstimmen
(Soli und Chor) bearbeitet von Carl Blauer. Eben-
daselbst. Pr. 4 Mk. (1874.)

3. Schottische Lieder aus älterer und neuerer Zeit flir eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.
Unter Mitwirkung von Ludwig Stark herausgegeben von
Carl und Alfaas klssaer. Ebendaselbst. 1874. Drei

Hefte k 2 Mk. n.

4. Lieder vea der griaea laset. In’s Deutsche Übersetzt und
für eine Singstimme mit Cla Vierbegleitung
berausgegeben von Alfeaa klssaer. Ebendaselbst. 3 Hefte

ä 2Mk. n. Erstes Heft: Allirische Lieder. Zweitesund
drittes Heft : Thomas Moore s irische Melodien.
X.

Der eigentliche Herausgeber ist Alfons Kissner, welcher die

Stücke auswählte und zum Tbeil übersetzte. Die musikalische

Bearbeitung rührt wesentlich von seinem Vater Carl Kissner

her, welcher Musikdirector in Würzburg ist. Die ganze Samm-
lung ist schou in dem , was bis jetzt voriiegl ,

von einem Um-
fange und inneren Werthe, wie keine der bisher über jenes

Gebiet in Deutschland erschienenen Cotlectionen.

Die bereits vor einigen Jahren herausgekommenen schotti-

schen Lieder für vollen Chor sind durch ein vier Seiten langes

Vorwort von Herrn Alfons Kissner eingeleitet, an welchem wir

zunächst tadeln müa^en , dass es undatirt ist. Vermutblich

wurde damals noch nicht an eine Sammlung von grösserem

Umfange gedacht. Eine gewisse Planlosigkeit fällt auch noch

jetzt unangenehm auf. »Der deutsche Liederschatz fbeginnl

Herr Kissner sein Vorwort) liegt erschlossen : Jedem zugäng-

lich strömt die reiche Quelle unsres Volksgesangs
, ein Jung-

brunnen dem deutschen Gemülhe« u. s. w. Dieses Complimenl

muss ein wenig verdientes genannt werden, denn unter Sach-

kennern ist kein Zweifel darüber , dass unser Liederschatz bei

weitem noch nicht erschlossen ist, ja dass wir für denselben

weit weniger gethan haben , als z. B. die Skandinavier und
Engländer. Der Grund hiervon ist auch bekannt : bei uns sind

einseitig die Texte der allen Lieder gepflegt , ein Zusammen-
wirken poetischer und musikalischer Kräfte hat in viel ge-

ringerem Grade statlgefunden
, als in den genannten Ländern.

Herr Kissner benutzt jenen Salz auch nur, um daran das wei-

tere Compliment zu knüpfen : »Doch der Deutsche freut sich

nicht blos seiner eigenen Lieder, beiden Romanen, den Skan-

dinaviern, den Slawen, bis zu den Persern und Indiern hat er

sich umgeschaut und sich zum Mitgeniessenden ihrer geistigen

Schätze gemacht — dies unser schönes Erblheil
,

fremden

Eigentümlichkeiten ein warmes Herz entgegen zu bringen,

dem Pulsschlage fremden Lebens zu lauschen und durch Ein-

dringen in Andrer Empfinden und Denken das eigene Sein zu

bereichern.« Auch diesem Satze müssen wir widersprechen,

insofern gesagt wird, solches sei »unser schönes Erbtheil«, also

unsere auszeichnende Eigentümlichkeit vor anderen Völkern.

Aehn liehe Aussprüche findet man zwar in vielen Büchern, aber

sie sind dennoch nichts weiter , als grundlose und im besten

Falle unbewusste Volksschmeicheleien. Im Sammeln auslän-

discher Lieder haben andere Nationen es uns geradenwegs zu-

vor gethan: w-ir ersuchen Herrn Kissner, uns doch diejenige

deutsche Volksliedersammlung zu nennen , welche z. B. der

des Dänen Berggreen an die Seile gesetzt werden könnte

-

Die Natur des schottischen Gesanges wird von dem Her-

ausgeber wie folgt beschrieben : »Er tbeilt mH dem deutschen
II
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die Innigkeit des Gefühls ,

den Zauber der ungeschminkten

Empfindung, wie de« knappen, rührend einfachen Ausdrucks.

*

Haben die skandinavischen Gesänge nicht dieselben Eigen-

schaften und zwar zum Theil noch starker entwickelt? Das ist

aber keine nennenswerthe Eigentümlichkeit mehr , was we-

sentlich allen guten Liedern bei allen Völkern gemein ist. »Die

Naturlaute des Herzens reden dieselbe eindringliche . Jedem

verständliche Sprache.« Auch hiervon gilt dasselbe, sodann

aber ist die Sprache der Volkslieder keineswegs Jedem ver-

ständlich. Die volle Verständlichkeit ist gleichsam für ewige

Zeiten auf die $igene Nation beschränkt
, da* ist eine der We-

senseigenlhümlichkeiten der Volkslieder. Herr Kissner hebt

sodann mit Recht hervor . dass der Schotte sogar vor dem
Deutschen einen Vorzug besitze in seinen historisch-politischen

Liedern, welche gleichsam seine ganze Geschichte verklären

und dem Volke bis auf die jüngste Zeit lebendig geblieben

sind. Der Grund hiervon — (starke Ereignisse und eine hohe

poetisch - musikalische Anlage vorausgesetzt — ist leicht zu

finden. Die Schotten beharrlen in ihrer Kunst auf der Stufe

des Liedergesanges. Diesen bildeten sie zu höchster Vollkom-

menheit aus und benutzten ihn zum Organ für Alles .
w as im

öffentlichen oder häuslichen Leben vor sich ging- Es ist daher

keine Uebertreibung, sondern die einfache Wahrheit, dass die

Schotten den vollkommensten Volksgesang besitzen , welcher

überhaupt existirt. »Im grossen Ganzen überwiegt in dem
schottischen Volksgesang das heitere Moment, und natur-

wüchsiger Humor hat in den zahllosen Liedern schelmischen,

ja ausgelassenen Inhaltes köstliche Blüthen getrieben.« Dieses

Ueberwiegen einer heiteren Lebeosanschauung versteht sich

bei einem gesunden Volke eigentlich von selbst, denn ohne das

Vorwalten heiterer Lebensmoroente vermag es auf die Dauer

nicht zu bestehen, und was im Leben statt hat, wird sich auch

im Liede wiederspiegeln. Es ist aber doch nützlich , solches

ausdrücklich hervorzuheben, weil so vielfach die Meinung ver-

breitet ist , das Volkslied liebe düstere Stimmungen und in

seinen Melodien das klagende Moll. Uebrigens ist die heitere

oder düstere Stimmung in verschiedenen Zeiten verschieden

:

in den Zeiten der jakobitischen Kämpfe, um 1740 beinahe ein

halbe« Jahrhundert hindurch , tönte der schottische Gesang

keineswegs beiter
;

erst das grosse Genie von Robert Burns

brachte mit einer wahrhaft grossen Dichtung auch die\vahre

dichterische Stimmung wieder.

Der Vorrede des Herrn Kissner schrittweise folgend, kom-
men wir nun an einen Absatz, den wir ganz hersetzen müssen.

Erdenkt an den Ursprung dieser Lieder und schreibt:

»Was die Entstehung anlangt
,

so kennen wir . wie bei allen

echten Volksliedern , so auch bei den schottischen . die ur-

sprünglichen Dichter und Componisten gewöhnlich nicht. Liegt

cs ja doch im Wesen des Volksliedes
,
dass von eigentlichem

Erschaffen und Inmusiksetzen überhaupt nicht die Rede ist:

im gleichen Momente entrangen sich dem höher gestimmten

Gemüthe, — eines Schäfers, eines Jägers
,
eines wandernden

Burschen, — zu Einem organischen Ganzen verschmolzen.

Worte und Melodie : als Ganzes wurden sie von der Umgebung
aufgenommen und verbreiteten sie sich weiter. Wenn man nun

trotzdem bei vielen der nachfolgenden Lieder Dichter und
Componisten genannt findet

, so ist zu bedenken , dass ab und

zu natürlich auch das Product eines bewusst schaffenden Ein-

zelnen derart in Ton und Empfindung das. was in Allen lebte,

aussprechen kooate, um zum Gemeingut Aller, zum wirklichen

Volkslied zu werden. Dabin gehören die Gesänge eines Borns,

eines Ramsay. Bei weitem der grösste Theil jedoch ist weit

älteren Ursprungs und lässt sich, wir wiederholen es, nicht auf

bestimmte Personen zurückführen. Von Muod zu Mund seit

Jahrhunderten gesungen
,
bewahrten sich diese Lieder . natür-

lich oft genug mit allmäligen Variationen und Entstellungen,

in der lebendigen Yolk*»lradition, und diese ist die Quelle. au>

welcher gelegentlich Liebhaber und Sammler für ihre Aufzeich-

nungen schöpften.« (S. 4

Wollten wir diese Worte genügend beleuchten und berich-

tigen, so würde eine lange Abhandlung erforderlich sein. Aber
das Nothwendigste muss doch im Vorbeigehen gesagt werden.

Herr Kissuer hat einen . besonders in literarischen oder viel-

mehr literarhistorischen Kreisen weil verbreiteten Irrlhum

recht gut formulirt. Hiernach wären von »echten« Volksliedern

die Erzeuger von Wort und Weise gewöhnlich nicht nur un-
bekannt. sondern als künstlerische Persönlichkeiten überhaupt

nicht vorhanden. Von reuten aus dem Volke unbewusst er-

zeugt, wären die Lieder eben so unbewusst von Allen aufge-

nommen. «Ab und zu« könne aber auch »das Product eines

bew usst schaffenden Einzelnen« zu der Ehre eines Volksliedes

gelangen. Letztere Zubilligung erfolgt deshalb, weil die Namen
vieler Dichter und Sänger doch zu sicher verbürgt sind.

Wenn nun irgend ein Aberglaube grundlos ist , so ist es

dieser. Soweit wir in die Geschichte zurück blicken können,

überall uud bei allen Völkern begegoeo wir mehr oder weniger

geschlossenen Vereinigungen
, denen die Aufgabe zufiel , den

Gesang zu pflegen. Dass das . was sie übten , eine Kunst und
zwar eine mit bewusster Absicht geübte Kunst sei , würde
Keinem in den Sinn gekommen sein zu bezweifeln ; war doch
die Erlernung der Regeln und Weisen dieser Kunst gewöhn-
lich die Hauptaufgabe ihres Lebens. Je weiter wir in die Ge-
schichte zurück gehen, desto entschiedener finden wir ein sol-

ches Verhältnis:» ausgeprägt — so sehr, dass ursprünglich alle

Dichtung und Musikübung in den Händen fast kastenartig ge-

schlossener Künstlergruppen war und erst nach und nach

weiteren Kreisen der Zugang erschlossen wurde. Solches ist

auch gar wohl begreiflich. Ein volksmässiger Gesang scheint

uns , die wir von Kind an mit lausenden solcher Lieder ge-
nährt sind. Ton Seiten seiner Kunst eio sehr unschuldiges Ding

zu sein. In den Urzeiten aber war dieses anders. Damals, als

noch kein Lied, keine Weise vorhanden war, eine rhythmische

und musikalische Grundform zu schaffen ,
durch welche die

nationale Sprache gleichsam erst ihre ideale Form und der

Geist des Volks einen gemeinsamen Ausdruck empfing : das

war eine Thal schöpferischer Kunst, welche den späteren

Leistungen auf diesem Gebiete um nichts nachsteht. Die in so

frühen Zeiten sich bildenden Dichter- und Sängerschulen wur-
den die Bewahrer und die Fortbildner der gefundenen poetisch-

musikalischen Grundformen. Es war also kein leeres Regel-

werk. keine geistlose Schulübung, wie es einer oberflächlichen

Betrachtung scheinen möchte
,
sondern ein wahrer notbwen-

diger Trieb der Kun«t, wenn sie mit grösster Beharrlichkeit an

den überkommenen Kunstfonnen fesihiellen.

Fortsetzung folgt.;

Die Eröffnung des neuen Opernhauaea in Paria.

fNach Lagenevals.)

{Schluss.,

Der solcher Weise schon bei der ersten Vorstellung sich

kundgebendc Erfolg steigerte sich noch bei der nächsten, wo-
mit die Debütantin in den Vollbesitz der Rolle eintrat und die

sämmtlichen fünf Acte sang. Gabriele Krauss gestaltet aus die-

ser Schöpfung Halevy's ein Gebilde der höchsten Kunst
, das

zur elysäischen Familie der Typen gezählt werden darf. Sie

vertieft , verieidenschafllicht
,
erweitert da« Gemälde

, sie er-

öffnet neue Horizonte : wir glauben die Rebekka aus I v a n h o e

vor uns zu sehen , und unsere Bewunderung wächst in dem
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Maa&se, als wir -las, was wir non erblicken, mit den früheren

Erinnerungen, selbst mit den berühmtesten vergleichen. Die

Scene der öffentlichen Anklage im dritten Acte
,
das Duo mit

der Prinzessin Eudo.xia im vierten, die Scblussscene am Schei-

terhaufen sind eben so viele mit Löwen-Spuren gezeichnete

Stadien. Wir gewahren in jedem Augenblicke Intentionen, an

die vor ihr Niemand gedacht bat: diese Wuth brennender und

düsterer Eifersucht, diese Furie des Hasses bei der Liebe, die

sich ins Verderben stürzt, um ihreu Geliebten mit sich fortzu-

reissen, diese unendlichen Abstufungen
,

auf denen sie vom
Sturm der Leidenschaft zur Beruhigung

, zur Verzeihung ge-

langt, diese bisher unbeachteten Recitative und Erwiderungen,

die uns erzittern machen und tragische Schauder erregen, der

Schreckensruf : »O mein Vater, welche Angst!«, den sie enl-

>etzt und mit erstickter Stimme beim Anblicke der Hinrich-

tungs-Vorbereitungen ausstösst ! Die Krauss begnügt sich nicht,

der Physiognomie der Rachel einen gewissermaassen über-

irdischen Charakter einzuprägen : sie weiss dort und da einzelne

in Verfall geralhene Stücke wieder zur Geltung zu bringen, zum
Beispiel das eben angeführte Duo der beiden Frauen, obwohl

es auf banalen Gedanken in altmodisch italienischer Form be-

ruht. Denn immerhin dürfen wir nicht vergessen, dass die

Jüdin der Kritik viele Angriffspunkte darbietet; ist sie auch

Halövy's Meisterstück, so ist sie doch kein solches im absoluten

Sinne des Wortes. Diese zum Theil grandiose Partitur, die ein-

zige ausser den Werken Rossini's und Meyerbeer's ,
die beute

noch in dem weiten Rahmen der grossen Oper erscheint, hat,

wenn sie sich auch noch aufrecht hält, nichts desto weniger

schon uuter dem Zahne der Zeit gelitten. Neben unbestreit-

baren Schönheiten — dem Allegro am Schlüsse des ersten

Actes, der Osterfest-Scene, dem Yioloncell-Yorspiele bei dem
Erscheinen des Cardinais im vierten Acte

,
dem Adagio von

Eleazar's Arie — findet sich zu viel blos für den Augenblick

Gemachtes, durch eine gewandte Hand Zugerichtetes und nicht

genug schöpferischer Hauch. Man fühlt sieb versucht, von

der Jüdin dasselbe n. wiederholen, was man von dem Glücke

mancher Grossen dieser Erde sagt : sie ist ein Bauwerk
, da«

mau nur von einem gewissen Standpunkte aus betrachten und

dem man nicht zu nabe treten darf ,
wenn man nicht mit dem

roben Material in Berührung kommen und die Spuren gewah-
ren will, welche an demselben Stürme und Regen verursacht

haben.

Es ist gegenwärtig Sitte
,
wenn man ein Werk aus der

beinahe noch gleichzeitigen Vergangenheit wieder hervorholt,

die verschiedenen Uriheile hervorzusuchen, welche über den
Gegenstand die Kritik jener Zeit gefällt hat. Als Curiosität mag
diese Art von Studium Interesse gewähren , indem sie uns oft

beweist, dass jene Urtheile irrig waren. Indessen muss man
die Sache genau untersuchen und den Process verfolgen

;
denn

wir sind die Nachwelt: ein Grund mehr, selbst gegen den ln—
tbum billig zu sein. Nehmen wir zum Beispiel die Jüdin und
durchgehen wir, was ihrer Zeit über diese Musik, deren Werth
seitdem anerkannt worden ist

,
geschrieben wurde . so finden

wir . dass sie übel genug behandelt worden ist. Welcher
Schluss ist daraus zu ziehen? etwa dass die Kritik sich geirrt

habe? Nichts wäre verzeihlicher, da es nichts Menschlicheres

als Irren giebt; aber in wiefern und warum bat man sich ge-

irrt? Das wäre der wahrhaft interessante Punkt der Discussion.

Versetzen wir uns in jene Zeit , rufen wir wieder für einen

Augenblick jene Perioden von 1830—1838 ins Leben zurück,

welche an Fülle und Kraft überströmte , denken wir daran,

dass sie uns die Stumme, Wilhelm Teil, Robert,
Freischütz, Obeivo, Euryanthe, die Hugenotten,
eine ganze Morgen röthe von Meisterwerken brachte. Lässt es

sich nicht dadurch schon erklären
,

dass gewisse vom Enthu-

siasmus leicht entzündbare und mehr erregte Gemütber durch

so viel Glanz geblendet die Jüdin vernachlässigen konnten?

Bedenken wir, dass diesh gegen Halevy’s Partitur allzu strengen

Kritiker von jenen Wundern überwältigt waren und ganz an-

ders geschrieben haben würden, wenn die Jüdin zwischen

Mireille und Hamlet aufgetauchl wäre.

Für die Administration der grossen Oper handelt es sich

nunmehr darum, mit der öffentlichen Meinung sich zurecht zu

setzen, die sich selbstverständlich etwas schwierig erweisen

und nicht mehr mit schönen Versprechen für die Zukunft uod
Kräften zweiten Ranges für die Gegenwart zufrieden geben

wird. Uebrigens weiss das Publikum stets sehr, wohl, an wen
es sich zu halten bat, und wird our diejenigen, die die Fehler

begangen haben, dafür verantwortlich machen. Deshalb wird

es Niemand einfallen, dem Director der Oper die Taktlosigkei-

ten vorzuwerfen
,

welche den Abend der Inauguration be-

zeichnet haben ; jene Abgeordneten
,
welche officiell als Mit-

glieder der souveränen Versammlung zusammenberufen worden
waren und ihre Plätze im Orchester oder auf dem Amphitheater

bezahlten; die Königin von Spanien, der man den Betrag für

ihre Loge abfordern lies» ! Solche Gebräuche sind sicherlich

nicht neu , und wir sehen täglich Leute ,
die uns Billete zu-

schicken, um sich unserer Kundschaft zu ihren Concerten oder

dramatischen Soireen zu versichern
; aber diese sind in der

Regel arme Teufel, nach deren Beispiel man doch das Ceremo-
niell bei einer Gala-Vorstellung nicht einriebten darf.

Jene Anschuldigungen treffen
,
wir wiederholen es

,
nicht

den Director der Oper ; übrigens wird dessen Immunität nicht

von allzulanger Dauer sein
,
und wir werden bald das Publi-

kum sich in die Geschäfte mischen sehen. Die Neugierigen,

eine lästige und weit verbreitete Race, werden kommen, sich

zu erkundigen
, was hinter jenen vergoldeten Lambris vorgebt

und werden sagen Was bereiten Sie vor? ein Ballet? Syl-
via, eine Art Gemälde von Endymion und Diana, eine

mythologische Geschichte in zwei Acten
,
wozu Herr Leo De-

libes die Musik geschrieben hat uod deren erste Idee der In-

spiration eines jungen und brillanten Financiers zuzusebreiben

ist, der das Geschäft mit der Muse zu verbinden ,
damit sein

Glück zu machen hoffte, was beweisen dürfte, dass er wenig-

stens ein Mensch von Geist ist! Ein Ballet ! das ist vortrefflich,

seit Jahrhunderten haben wir keines in der Oper gesehen, und
da sich ohne Zweifel im rechten Augenblicke die Gelegenheit

darbietet , so werden Sie davon profiliren
,
um das Personal

etwas zu erneuern. Uod was nachher? Welche Engagements

sind Sie im Begriffe abzuscbliessen ? welche Werke , alte oder

neue, sind im Einsludiren begriffen ? Mlle. Krause kann nicht

für Alles ausreichen , ein Talent dieses Ranges nimmt sich nur

in Gesellschaft von ihres Gleichen vorteilhaft aus. Sie haben

bereits Herrn Faure , Sie bedürfen eines Tenors ; nehmen Sie

Nicolin i, machen Sie, dass Mme. Derives die Breter wieder be-

steigt ; doch soll Sie das Alles nicht abhalten
,
den Augenblick

abzulauem , wenn die Waldmaon wieder frei sein wird
,
und

dann haben Sie eine Gesellschaft, wie Herr Perrin niemals eine

solche halte. Man bemerke wohl
, dass das Publikum es ist,

welches so spricht
;
wir, wir wären minner begehrlich und

würden bereitwilligst zur Tagesordnung unter der ausschliess-

lichen Bedingung übergehen
,

dass uns das sofortige Insleben-

treten eines Repertoire garantirt würde. In einer Woche nach

einander die Alice
, Donna Anna und Valentine zu siogen , ist

für die Krause keine grössere Anstrengung, als dreimal Schlag

auf Schlag die Jüdin, und wir könnten kaum eine Admi-
nistration begreifen

,
welche die Inscenirung des R o b e r I

,

Dou Juan und der Hugenotten hinausschiebeo würde un-
ter dem Vorwände, dass »man Geld macht«, wenn man nur

das neue Hau* zeigt.

Gleichzeitig möchten wir aber auch die Acad^mie nationale

einladen, einen Unfug abzustellen, der sich zu verewigen droht.
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So kann Herr Faure keineo Abend singen. ohne dass der Zettel

m grossen Buchstaben die Ankündigung enthält : «Vorstellung

des Herrn Faure«. Bald ist es seine bevorstehende Abreise, die

man drei Monate vorher dem Publikum vorleicrt
,
bald seine

Rückkunft , und vom Januar bis zum December scheint die

Oper keinen anderen Heiligen zu feiern als ihn. Da» sind Pro-

vinzial-Gebrüuche, die man länger nicht dulden kann : Herr

Faure singt in der Oper aus dem nämlichen Titel wie seine

Collegen. Ut er besser, so bezahle man ihm mehr, inan nenne

ihn auch ohne weiteres unter sich den Fürsten der Bantons

:

das ist aber kein Grund dafür , dass sein Name $0 despotisch

den Theaterzettel beherrscht. Vor dem Publikum sind alle

gleich , nur unter dieser Bedingung bilden sich und agiren

grosse Truppen. Niemals hat ein Nourrit, ein Lavasseur, eine

Mars
,
ein Talma sich so breit gemacht , und die Academie na-

tionale wird wohl daran thun, solche Enormitäten ein- für alle-

mal kurz abzuschneiden, welche nur die übrigen Künstler ver-

stimmen, und w'ogegen sich in die Länge die eigene Würde
sträuben muss.

Kehren wir zur Eröffnungsfeier zurück. So bevölkert und

eingerichtet
,
gewährte natürlich das Haus den schönsten An-

blick ; wir können die Versicherung geben, dass ihm die Toilette

in so fern gut ansteht, als das allzu Grelle, das es besitzt, der

Ueberfluss an Gold und Flitter von der Pracht der Versamm-
lung überboten wird. Beifügen müssen wir jedoch, dass der

Beleuchtungs-Apparat nicht gehörig functionirle , und dass in

dieser Beziehung, sowie hinsichtlich des Orchesters noch Vieles

zu vervollkommnen bleibt ; es war düster und dumpf. Was
den Lustre angeht

, so ist dies Sache der Lampisten : uns be-

rührt nur die Frage des Orchesters und wir sind der Ansicht,

dass die Zahl der Saiteninstrumente vermehrt werden muss.

Die Stimmen vernahm man deutlich
,
aber die symphonische

Ausführung drang nicht durch. Uebrigens können wir nicht

unterlassen zu constatireo
,

dass Niemand zuhörte und dass

man ohne irgend eine Inconvenienz statt der Ouvertüren zur

Stummen und zu Wilhelm Teil jene zur Madame
Angot oder zur Belle Parfumeuse hätte aufführen

können. Es war in der That kläglich , diese berühmte Musik

so gering geschätzt und mit Füssen getreten zu sehen. Der

Vorstellung selbst gelang es, zwar etwas mehr Ruhe aber

keineswegs mehr Aufmerksamkeit herbeizuführen ; fortwäh-

rend waren die Lorgnetten nach allen Richtungen io Thätig-

keit, nur nicht in der Richtung auf die Bühne. Wir betrach-

teten unterdessen die Krauss : nichts schien sie zu beschäftigen

oder zu berühren als ihr Spiel. Sio beachtete augenschein-

lich nicht was jenseits der Rampe rorgiog
;

sie war nur die

Rachel und vertiefte sich ganz und gar in die Musik und in

dieses Drama , indem sie in dem Saale von Jaspis und Gold

sang, wie sie in jenem Gesellschafts -Saale gesungen haben

würde
,
in welchem einst Hofmann seine phantastische Donna

Anna entdeckte : sie hatte nichts im Auge
, als ihr Ideal einer

grossen Künstlerin zu verfolgen. Wusste sie wohl
,
dass der

Lord-Mayor anwesend war, um von der Neugierde den Löwen-
anteil einzustecken und ihr bedeutend Concurrenz zu machen*
Man muss übrigens zugebeo

,
dass das Geschick zuweilen sehr

philosophische Einfälle hat. Das Opernhaus ersteht aus den

Flammen ruhmvoller, königlicher als je ; die monarchische In-

stitution, wenn es eine solche war, .stellt sich unter den Bann
Ludwig's XIV., dessen symbolische Sonne auf dem Vorhänge

ihre Strahlen aussendet: nichts legitimer als das Motto: ne
pturibuM import Es kommt der Tag der Eröffnung : w’er

wird deo Vorsitz führen? Ohne Zweifel gekrönte Häupter.

Keineswegs , sondern ganz einfach und ganz bürgerlich der

Lord-Mayor von London
r der Repräsentant der Citv , ein

wackerer Kaufmann ohne grandt Cortfons. ohne Titel, den die

Arbeit, da* Glück und die Wahl zu dem gemacht haben . was

er ist. »Der «o herzliche Empfang« , sagte er in Boulogne im

Momente seiner Einschiffung, »den mir das Pariser Publikum

zu Theil werden Hess
,
gebührt ausschliesscnd dem ersten Be-

amten der Citv . dem Repräsentanten des britischen Volkes

selbst - Damit sind wir nun , wird man sicher zugeben , him-
melweit weg \on dein alten Hofstaate, und w enn man aus die-

sem Eröffnungs-Abende, aus dieser Gala par ordre eine Lehre

ziehen will, so schlagen wir die vor: dass sich darin der ent-

schieden demokratische Geist der Gesellschaft, in der wir

leben, abspiegelt.

München. L. v. St.

Münchener Musikbrief.

VI.

(Fortsetzung.*

Am I". März prangte wieder einmal eine Opernnovität auf

dem Theaterzettel : »Dornröschen. Romantische Oper in

einem Vorspiele und drei Acten
,
nach einem Plane des Com-

ponislen bearbeitet von Philipp Reinhardt. Musik von Ferdi-

nand Langer.* Von unserm officiellen Theateranzeiger, dem
treuen Mentor durch die Untiefen des Hoftheaterrepertoires,

wurde man über die nicht besonders millheilenswerthcn bis-

herigen Lebensschicksale des in der Mitte der drei seiger Jahre

stehenden, dem Mannheimer Orchester entwachsenen Cotnpo-
nisicn

, welcher sich zugleich für den Plan der Dichtung ver-

antwortlich macht, unterrichtet. Was soll man verstehen unter

»Plan der Dichtung«, etwa die sceniscbe Anlage und Einthei-

lung, oder die Auswahl und Cbarakterisirung der Personen,

oder auch die prosodische Anordnung? Glücklich gelungen ist

keines von diesen. Um das bekannte Märchen vom "Dornrös-

chen« in einen passenden Opernstoff umzusebaffen , brauchte

man nichts, als demselben eine möglichst kurze und einfache

dramatische Form zu geben. Die Bearbeitung hat es wahr-
scheinlich interessanter machen wollen

, verlängerte es durch
fremde Zutbaten und entkleidete es hierdurch seines natür-

lichen poetischen Reizes ; es wurde ein verwickeltes und zer-

fahrenes dramatisches Gefüge mit bedeutenden langen, welche
man bei einem im Ganzen so genau bekannten Stoffe doppelt

schwer fühlt. »Dornröschens» Charakter erscheint in der Dich-
tung in einem sehr unsichero Liebte

; bald ist sie ganz das
naive Naturkind, bald die selbstbewusste Kokette vom Hof-
parquet. Versification und Prosodie stehen auf derselben Stufe

wie jene vieler anderer Operntexte : von ihrem gezierten, stei-

fen und läppischen Wesen geben Verse wie— Spindelchen —
Kindelchen — Mündelchen — einen hinlänglichen Begriff. Der
Componist hatte ein schon in den ersten zwanzig Takten der

Einleitung erkennbares Vorbild, dem er mit Eifer nacharbeilete :

Richard Wagner. Man findet im »Dornröschen« mit geringen

Ausnahmen das Aufgeben der hergebrachten und woütbegriin-

delcn musikalisch-dramatischen Formen
, an deren Stelle die

»Scene« tritt ; man gewahrt endlose Recilativsätze, die »unend-

liche Melodie» ; man hört bald diese, bald jene aus R. Wagner s

Werken entlehnte harmonische, kakophonische Wendung oder
nachgeahmte Instrumentation

;
man findet im Clavierauszuge

eigens vorgedruckt ein Register von etwa einem Dutzend Leit-

motiven
, zum bequemeren Auffinden durch die ganze Oper

mit Ziffern wohl verzeichnet. »Wie er räuspert und wie er

spuckt«, hat Ferd. Langer dem R. Wagner »glücklich abge-
guclt« : es fehlt ihm aber »der feine Griff und der rechte Ton»
doch. Denn seine Dedamation ist unwirksam, seine Instru-

mentation schwerfällig und die Steigerung bricht ab, wo sie

den höchsten Schwung erreichen soll : kurz R. Wagner ist ge-
rade da nicht erreicht

,
wo er selbst die bedeutendsten Wir-
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kuogeo erzielte. Wo aber Langer dieses sein Vorbild verlässt,

wird er leicht gewöhnlich, hie und da trivial, wie namentlich

in den ganz unmolmrten Coloraturen der »guten Fee*. Dank

einer wohlorganisirten Ctaque und eines stark zukunftamusi-

kaliach gesinnten Publikums hatte »Dornröschen* bei der ersten

Aufrührung und zwei Wiederholungen einen anscheinend

günstigen Erfolg, welcher auch der sehr vorzüglichen Auffüh-

rung mit den besten hiesigen Kräften und der brillanten Aus-

stattung zu verdanken ist. Gleichwohl dürfte sich das Werk
schon wegen seiner dramatischen Schwächen nicht lange auf

dem Repertoire halten. Es wurde vorher nur in Mannheim und

Graz gegeben und hätte damit füglich wieder von den Brelera

verschwinden dürfen. Warum man sich gerade hier zu dessen

Aufführung entschloss, wo man sich sonst so schwer zu Novi-

täten entschliesst und schon manche bedeutende Oper unbe-

achtet liess, ist schwer zu enträthseln. Hoffentlich gab nicht

seine Anlehnung an die Zukunftsmusik den Ausschlag.

Der Höhepunkt des Palmsonntag-Concertes der
musikalischen Akademie war Beethovens neunte Sym-
phonie, deren Composition 18*3, vier Jahre vor des Meisters

Tod, beendigt wurde. Schwerer verständlich und eigenartiger

als die übrigen ist die jüngste und grösste der neun Schwestern

noch nicht vollständig Gemeingut aller Musikfreunde, aber doch

geistiges Besitzthum Vieler geworden. Den bedeutendsten Ein-

druck muss sie auf jeden kunstsinnigen Hörer machen ,
wenn

er sich der Ursachen vielleicht auch nicht recht bewusst wird.

Das hat sich auch bei dem hiesigen ziemlich gemischten grösse-

ren Concertpublikum wieder bewahrheitet. Die Symphonie,

wohl die schwierigste, welche existirt, wurde im Ganzen geist-

voll «und mit anerkennenswertem Schwünge aufgeführt: be-

sonders schön im Vorträge war das Adagio und das Thema des

Finales bei seinem erstmaligen Auftreten, während die Conlra-

bässe das Recilaliv ziemlich rauh herauspolterten. Die Ge-
sangssolisten, die Damen Radecke und Kindermann, die

Herren Vogl und Kindermann, namentlich der Letztere

schon in den ersten Takten seiner Partie, zeichneten sich rübm-
lichst aus. Gleichwohl hätte man, zunächst in den beiden ersten

Sätzen , das rhythmische Element etwas schärfer ausgeprägt

wünschen und dafür lieber auf einige Freiheiten im Tempo
verzichten können. Das beschleunigte Zeitmaass am Schlüsse

des ersten Satzes schien mir nicht ganz dem Geiste desselben

zu entsprechen ; das Scherzo fand seine Klippe in der Achtel-

note des Themas
,
welche im Verlaufe des Stückes bei den

Streichinstrumenten nicht mehr vernehmbar war. Die Unrein-
heit der Holzbläser entschuldigte wohl die tropische Hitze des

dichtgefüllten Saales. Am meisten Lob dürfte der Chor ver-

dienen, welcher seine grosse Aufgabe in der Symphonie
,
wie

auch die kleinere in dem »Schicksalslied« von Johannes Brahms
in ausgezeichneter Weise loste. Letztere Composition ist ein

würdiges Seitenstück zu einzelnen Sätzen des «Deutschen Re-
quiems«. reich an origineller Conceplion und genialer Durch-
bildung. Der Text, aus »Hyperion« von Hölderlin, umschreibt
erst die Beseligung himmlischer Gemen , dann die Ruhelosig-

keit der leidenden Menschen. Der Compooist schildert erstere

mit ebenso rührenden and zarten
,

als letztere mit charak-

teristischen Tönen
;
er schliesst aber nicht mit dieser Unruhe

ah, sondern fuhrt sie in einem Orchesternacbspiele
,
während

die menschlichen Stimmen schweigen
,
zurück zu der Beseli-

gung des ewigen Lichtes und der himmlischen Klarheit
, und

gerade dies scheint mir ein ebenso feiner als geistreicher und
bedeutsamer Zug für die Würdigung des ganzen Werkes zu
sein , welches dem Besten seiner Gattung an musikalischem

Werlhe gleichkommen dürfte. Minder bedeutend war die an-
dere Novität des Concerto« : Joachim RafTs neues Clavier-Cou-

cert in C-moll. Seine besseren Gedanken sind Mendelssohn -

sehe Anklänge. Uebrigeos ist der erste Satz für das Solo-

Instrument
,

welches vom Orchester gedeckt wird
,

ziemlich

undankbar
,

das Adagio zwar wohlklingend , aber für seine

paar musikalischen Phrasen zu lang
,
und erst der letzte Satz

im Marschrhylhmus einigermaassen effectvoll. Erst hier konnte

die Solistin, Frau Erdmannsdorfer-Fichtner von Soo-

dershausen
,

die Vorzüge ihres Spieles : einen kräftigen An-
schlag, eine feine Nüancirung und eine wohlthuende Genauig-

keit in den Passagen wie im Rhythmus zur Geltung bringen.

Wäre doch die Dame statt mit diesem Werke mit Beethoven s

G dur-Concert oder einem der Weherscheo Concerto aufge-

treten
i
an die Mozart'sehen, von denen auch lange keines mehr

gespielt wurde
,
zu erinnern ,

wäre ohnehin ganz vergebliche

Mühe. Sie werden hin und wieder noch von Künstlern, von

Virtuosen aber nie mehr gespielt. Die Anfangsnummer des

Concerto? . welche unbemerkt für den Schluss des Berichtes

übrig blieb
,
war Chr. v. Gluck's Ouvertüre zur Oper »Iphi-

geoia in AuJis« mit dem R. Wagner sehen Schluss ; sie wurde
in glanzvoller Breite und in ihrer ernsten Würde angemessen

gespielt. Der R. Wagnersche Schluss mit der Rückkehr auf

die schmerzvollen Einleituogstakte der Ouvertüre ist musika-

lisch begründet und wirksam, nicht aber dramatisch
;
da näm-

lich die Oper nicht wie die Sage
,

mit dem Verschwinden der

Iphigenia nach Tauris
,

sondern mit ihrer Vermähluog mit

Achilles endet, scheint mir der glanzvolle Mozart'sehe Schluss

für deren musikalische Einleitung entsprechender zu seio.

Allerdings hat R.* Wagner diesen Schluss der Oper ebenfalls

nach dem Inhalte der Sage geändert und wohl darum auch die

Ouvertüre. Herr Kapellmeister Levi dirigirte das Concert wie-

der mit der schon oft rühmlich anerkannten Umsicht und Ge-
wandtheit.

(Schluss folgt.)

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Berlin. Am so. April veranstaltete die Kg). Hochschule für

Musik ihre zweite grosse Aufführung mit Chor und Orchester: das

Oratorium Saul von Händel. Gegeben wurde dasselbe io möglichst

treuem Anschlüsse an die Originalgestalt , sämmttiche Mitwirkeode

gehören dem genannten Institute an. Die Aufführung gelang vor-

trefflich und stellte die ergreifenden Schönheiten des Werkes in das

hellste Licht. Ein ausführlicherer Bericht hierüber wird folgen.

* Dlsaeldorf. Das 53. Niederrheinische Musik-Fest
wird am t6., 17. und 18. Mai in der städtischen Tonhalle hierselbst

unter Leitung des Uerrn Professor Joseph Joachim, Director*

der Kgl. Hochschule für Musik zu Berlin, uod des Kgl. Mutikdirec-

tors Herrn Julius Tausch aus Düsseldorf sialtfinden. Zur Auffüh-

rung kommen: am ersten Tage: t. Missa aolemnis in D-dur von

L. van Beethoven, 3. Symphonie in C-dur von Mozart; am zweiten

Tage: «Herakles«, Oratorium von G. F. Handel; am dritten Tage;

U. A. Symphonie in B-dur von R. Schumann, •Schicksalslied« für

Chor und Orchester von J. Brahms , Violinooncert von L. van Beet-

hoven (vorgetragen von Herrn Professor Joachim] und Vortrage

derSolisten. Ihre Mitwirkung haben zugesichert: Frau Dr.Peschka-
L eut ne r aus Leipzig (Sopran], Frau Prof. Amalie Joachim au»

Berlin (AU), Fräulein Adele Asmann, Concertsängerin äut Berlin

(Alt), Herr Jos. von Witt, Hofopernsänger aus Dresden (Tenor,,

Herr Georg Henschei, Coocertsängersus Berlin (Bass
,
und Herr

Wilb. Schauseil, Musikdirector aus Düsseldorf {Orgel}. Die

Hauptproben beginnen schon Freitag den <4. Mai, Vormittags.

* Wien. (Hofopernlhealer.j Die etwa sechsjährige Directions-

periode Herbeck ist nach langem Schweben und Wackeln endlich

anch zum Abschluss gekommen. Herr Herbeck ist «aus Gesundheits-

rücksichten« entlassen. Fast sollte man auf die Vertmilhung kom-

men, dass diese Gesundheitsrücksichten mehr dem Theater gelten,

als ihm selber, denn er hat sich körperlich wohl genug gefühlt , um
sofort eine andere Stelle snzunehmen. Bei der Hofoper ging es aller-
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ding* um keioeo Preis mehr, hier war vollständig abgew irtschaftet.

Das furchtbare Deficit veranlasst« endlich eine genauere Revision

der Buch- und KassenfUhrung besagter Direction, und dabei stellten

»ich, wie die Tageszeitungen im Einzelnen berichtet haben, unglaub-

liche Dinge heraus, die insgesammt die Ueberzeugung hervorriefen,

der Director des Operntheatem habe so druckt »ich einer der Re-

porter aus] auch nicht die bla»»e»te Idee gehabt von Buchführung
und ähnlichen directorialen Angelegenheiten. Aufrichtig gesagt, dies

ist mehr, oder wenn man will weniger als wir erwartet haben ; es ist

zunächst das gerade Gegentheil von dem ,
was bei Herbeck’s Lcber-

nahme in die Hofoper verhvissen wurde. Graf Wrbna, ein wenig
künstlerischer aber Ökonomischer Mann , hatte unlängst die Leitung

der Hoflheater übernommen, um in diesem Fass der Danaiden etwa»
von geordnetem Haushalt ei «Zufuhren. Uerbock wurde ihm fUr die

Oper als der geeignete Mann dargestellt, und als derselbe »eine Dl-

reclion antrat, las man nach Opernabendeo in Wiener Blattern die

sonderbaren Mittbeilungen, die Vorstellung habe so und so viel Ein-

nahme gebracht, mitunter mit dem Zusalze »mehr als jemals zuvor«

oder dergleichen. Man musste glauben, der neue Director sei ein

gewaltiger Rechenmeister. Und non dieser Ausgang 1 —
Ueber die Ursachen der TheatercalamitAt hat sich eine gewisse

oberflächliche Meinung gebildet. «Das Haus ist zu gross und zu
theuer für Wien (schreibt ein Correspondent »Im neuen Reich« Nr. 15

S. 594), die grossen Iheuren Hauser sind ja Überhaupt eine Grund-
ursache der unerfreulichen Thealerverhaltnisse, die grossen Hauser
und die hoben Gagen. Man klagt Uber die abnehmende Thealerlust,

macht es aber immer weiteren Kreisen unmöglich, ein gutes Schau-
spiel zu besuchen. Soviel gegen die Impresarien* irthschaft zu sagen
ist, die Thalsache steht doch fest, dass Wien nie eine bessere Oper
hatte und weniger für dieselbe auszugeben brauchte, als da dieselbe

in Pacht gegeben wurde. Jetzt ist die ewige Noth , dass die ersten

Sänger und Sängerinnen in ihren Anstellungen an HofbUhnen den-
selben Sold beanspruchen, welchen die grossen Unternehmer ihren

Sciaven zahlen, welche heute io London, morgen in Moskau und
übermorgen in Rio de Janeiro »Ingen müssen.« Natürlich stehen die

Bauteo, welche man in unseren Zeiten als Operncolosee aufgerichtet

hat, ausser allem Verhältnis* zu der übrigen Kunst, und darin liegt

namentlich das Ungeeignete, ja das Gerne! oschttdliehe derselben.

Findet man jetzt, wo der Bankrott eingetreten ist, diese Hauser zu
gross für den pecunilren Bestand, so muss eine merkwürdige Dis-

harmonie besteheo zwischen dem, was das Publikum zu leisten ver-

mag uiy.1 dem, was die «Grosse Oper« erfordert. Nach den Ansprü-
chen der letzteren sind jene Hauser gebaut. Als Resultat ergiebt sieb

also, dass die «Grosse Oper« Ansprüche macht , welche das Publi-

kum nicht mehr zu erfüllen vermag oder gewillt ist. Diese* Resultat

merke man »ich, es ist erfreulich.

Im Uebrigen hei Wien selber eben in dieser Zeit ein Beispiel

geliefert, dass die Theeterlust nicht gänzlich geschwunden Ist , dass
namentlich ein beharrliches Streben in der wahren Kunst eine völlig

unerwartete begeisterte Anerkennung findet. Wäbreod Laube gegen
Shakespeare declamlrt. und Herbeck kläglich endet, macht Dingel-
stedt, der Director des Burgtbeaters, eine Reihe Shakespeare'scher
Dramen , in deren Unaofführbarkeit unsere vorzugsweise «prak-
tischen« Tbeaterdirectoren völlig einig waren

, zu Kassenstücken I

Wir gönnen dem vielfach angefeindete» und zur Seile gedrängten
Manne von Herzen diesen Triumph. Es liegt dieser ThaUache mehr
zo Grunde, als die Launen des wankelmüthigen Publikums, wie ein

Berichterstatter der «Hamb. Nachr.« meint
, welcher schreibt; «Die

Launenhaftigkeit des Publikums entzieht sich jeder Berechnung
und spricht jeder Erfahrungsregel Hohn. Gehen doch eben jetzt,

zur selben Zeit
,
wo alle Theater Wiens . die guten wie die schlech-

ten
,
gegen Mangel und steigende Nothlage zu kämpfen haben

,
die

Shakespeare'schen Königsdramen bei stets überfülltem Hause und
unter frenetischem Bcifallsgcjauchze des Publikums auf der Bühne
unseres Burgtheater« in Scene. So grossartig die Dichtung, so un-
vergleichlich künstlerisch vollendet die Darstellung dieser Königs-
dramen genannt werden mus«, so wenig kann Dichtung oder Dar-
stellung allein der durchschlagende Kasse »erfolg zugeschrieben
werden, den da» Burgtheater bisher mit ihnen erzielt hat. Nur zu
oft ist schon derselbe Shakespeare vor dUrfltg besetztem llausc in

Scene gegangen , nur zu häufig entfalteten dieselben Künstler das

Vollmaass ihres Können« vor leeren Logen und Bänken. Da« Publi-

kum fühlt sich eben im Augenblick bewogen, Shakespeare »eine

Huldigungen darzubringen und deshalb strömt es dem Burglheater

In hellen Haufen zu. Vielleicht schon morgen tritt eine Sinnesäode-

rung ein und Shakespeare theilt das Schicksal seiner deutschen

Bruder im Geiste, Scbiller’s und Goetbe's, deren Dramen seit gerau-

mer Zeit meist nur mehr vor einem intimereo Kreise , d. b. vor

massig besuchtem Hause aufgeführt werden. Trotzdem darf aus die-

ser letzteren Erscheinung kein ungünstiger Schluss auf einen etwaigen

Rückgang des in unserem Publikum vorhandenen Literalurstrcben»

gefolgert werden, eben so wenig, wie die begeisterte Aufnahme der

Shakespeare’schen Königsdramen den einzig richtigen Standpunkt

zur Beurtheiluog dieses idealen Strebens abgeben kann. Das gebil-

dete Wien verhalt sich zu seinen Classikern wie ein verständiger

Hausherr zu einem lieben Gaste. Es überhiuft diesen Gast allezeit

mit einer Fülle von Liebenswürdigkeiten, sündigt aber ohne Weiteres

gegen seine Hausherrenpflichleo, wenn Vorkommnisse geschäftlicher

Natur seine Aufmerksamkeit anderweitig in Anspruch nehmen. Die

vortreffliche Inscenirung einiger Opern und Ballete ,
welche als Er-

innerung an die Zeit verblieben, in welcher Hofrath Dingelstedt dem
Hofoperntheater als Director Vorstand

,
weckten den Glauben, dass

mit der Versetzung Dingelstedt' * io das Departement des Burg-

ibealers ein Fehlgriff begangen worden sei
,
der sowohl im Interesse

der Oper, als des einer Inlrigue zum Opfer gefallenen Mannes zu be-

dauern bliebe. An der Lmarbetlung und buhnengemüssen Einrich-

tung der Shakespeare-Dramen erprobte sich jedoch das Kraflgenie

Dingelstedt'* in eminenter Weise, und wissen wir nunmehr jener

Dame , der ehemaligen warmen Gonnerin des jetzt ebenfalls gefal-

lenen Operndirectors Herbock, Dank, dass sie Dingelstedt auf seinen

berufensten Posten hinauf intriguirl hat. Um sich an die bttbneo-

gemässe Einrichtung der Konigsdramen zu wagen, musste Dingel-

stedt gewissermaassen ent Land und Leute kennen lernen, mit denen

solch ein Wsgniss zu unternehmen sei. Er musste das Terrain stu-

diren, den Boden des Burgtheaters und die darauf wirkenden Kräfte

im engeren Umgänge kennen lerueu, um sich mit Buhe und freu-

diger Siegeszuversicht an die Losung der grossen Aufgabe zu machen.

Ohne seine Entfernung von dem Posten eines Operndirectors wäre

die von den bübnenkundigsten Männern unserer und (ruberer Zeit

— ich erinnere nur an Grillparzer — getbeilte Ansicht von der Un-

aufführbarkeit dieser Dramen auch in der Folgt zu Recht bestehen

geblieben und da» für jeden Kunstfreund so überaus traurig ab-

schliessende Tbeaterjahr 4874—75 wäre um einen hellstrahlenden

Lichtpunkt armer gewesen.«

Als neuer Director der Hofoper amtirt nunmehr Herr Jauner.

Derselbe war bis dahin Director des Carllhealers ,
«früher Schau-

spieler in Dresden , und halte bei Theatervorstellungen im Auers-

perg'sehen Palais als Regisseur fungirl. Unter der Aegide der Fürstin

Pauline Metternich waren dort zu Wohlthatigkeitsxweckeo Komödien,

natürlich französische, aufgefuhrt und lebende Bilder da rgeslellt wor-

den
,
und Herr Jauner scheint sich dabet so nützlich gemacht zu

haben, dass man in ihm den geeigneten Mann gefunden zu haben

meinte. Ueberdies hat er das Verdienst, hier zuerst einen Klephan-

ten auf die Buhne gebracht zu haben.« (Im neuen Reich, b. 595.,

Sehr nützliche Vorstudien für die erfolgreiche Leitung einer «Kuoal-

anslalt«, welche für gewöhnliche Geschöpfe «zu gross« i»!t Er wird

übrigen» hinreichend uod bald Gelegenheit haben , mit seinem

Actions-Programm.herauszurücken ; vorläufig hall er dasselbe Doch

verborgen. «Was er wird und was er will«, schreibt ein anderer Be-

richterstatter, «hildet vorläufig nur den Gegenstand von Gerüchten

und Muthruaassungen
,
denen ein Deflnitivum auch so bald kaum

folgen kann. Die meisten Schwierigkeiten dürften dem neuen Direc-

tor auf dem Gebiete der Pcraoiialfragen erwachsen. Auf diesem Ge-

biete ist an unserer Hofoper seit Jahren heillos gewiribschaftet wor-

den. Hier gab es Namen und Gagcziffern, deren Genesis in da»

Dunkel gcheitnnissreichcr hege getaucht war; Sängerinnen und Tän-

zerinnen waren hier mit erklecklichen Jahresgagen angesteilt, die

ihr Leben taug auf den Brettern dieser Buhne weder den Mund ge-

öffnet, noch einen Fus» gehoben hatten. Director Herbeck hielt sich

streng an seine «Kunstrichtung«
,
was darum und daneben bcrlicf,

lies« er laufen
,
er halte die Dinge so vorgefunden

,
warum sollte er

einen guten alten Hausbrauch über den Haufen werfen ' Das giebl

ja immer einigen Lärm und in Kreisen, mit denen nicht gut Kirschen

essen ist, unzufriedene Gesichter. Herr Jauner gedenkt nun seine

Amtirung mit dem Aufräumen unter dem l'eberflusse im Gagenetat
und mi Personnblande zu eröffnen. Der Gedanke ist jedenfalls werth,
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gewürdigt and gefördert zu werden. Aber wird gerade der feine,

aalglatte Weltmann Jauner die Courage haben, einem Dutzend hoher
Heiren direct heraus xu sagen, dass sie sich ihre Schützlinge selbst

bezahlen sollen, wenn sie durchaus darauf bestehen, dass diese auf

ihren Karten das Epitheton:
,
.Mitglied des K. K. Hofopernthealers"

führen sollen? Personen, die Herrn Jauner näher zu kennen be-

haupten, ziehen seine Courage gerade in diesem Punkte in Zweifel.«

Nicht unmöglich, dass er mit Unterstützung des in den höchsten Re-
gionen kundgegebenen energischen Willens, derartige Augiasställe

zu reinigen, doch den Muth hierzu findet. Wir führen diese Worte
hier namentlich deshalb an, damit auswärtige, mit den Verhältnissen

unbekannte Leser nicht auf den Gedanken gerathon, die ganze Mi»s-

wtrthschafl an der kaiserl. Hofoper in den letzten fünf bis sechs

Jahren sei allein als eine persönliche Verschuldung Herbeck's anzu-
sehen. Es liegt uns sehr fern , ihn für Mlssslände verantwortlich zu

machen , die bereits vor ihm vorhanden waren und auch für den
besten Director von der Welt ein peinliches Hemmniss sein mussten.

Aber darin ist er wieder mitschuldig, dass er in Folge der krummen
Protection»-Wege , auf welcheu er zu der Direction jener Oper ge-

langte, Überhaupt niemals die AutoriUt und den moralischen Rück-
halt erlangen konnte, welche zu einer derartigen Säuberung uner-
lässlich sind. Vermehrte er jene Geschichten noch durch eigne

•geniale Wirtschaft«. so ist das Ende wohl erklärlich.

Wir bedauern dieses nicht, weil dadurch wieder einer jener

Kolosse in s Wanken gcrath, die als •Hofopernlhcaler« der wahren
musikalischen Kunst mehr den Weg versperren, als ihr nützlich

sind. Herr Herbeck selber — hiervon möcbten wir uns Überzeugt
halten — hat bei seiner Opernleitung die Wahrnehmung gemacht,
dass ihm hier mit ungleich grosseren Mitteln bei weitem nicht so
viel specifisch musikalisch Neues und Durchgreifendes vorzufuhren
gelungen sei, als früher mit den Gesellscbaflsconcerten

, dem Sing-
verein und selbst dem Mannergesangverein. Dies ist auch vollkom-
men richtig und erklärt sich daraus, dass der Schwerpunkt der Mu-
sik zur Zeit nicht mehr in der Oper, sondern in den Concerten liegt

Was Wunder also, wenn Ez-Director Herbeck, der doch vor allem
Musiker ist und sein will und selbst an der Oper zunächst, wenn
auch irrtfaümlich, rein musikalische Zwecke verfolgen zu können
meinte — was Wunder, wenn dieser vielgewandte Mann sofort das
Kleid wechselt und die Leitung der Gesellscbafts-Concerte und des
Singvereins der Gesellschaft der Musikfreunde, die er vor seiner
Berufung zu der Horoper inne hatte, wieder übernimmt! Diese
Rückkehr zu der alten Statt« einer gefeierten Wirksamkeit ist uns
nur deshalb bedauerlich, weil sie leider auf Kosten des genialen
Meisters Brahms geschieht. In Berichten aus Wien liest man, Brahms
sei zum Rücktritt veranlasst in höchst kleinlicher Weise — letzteres

versteht sich unter den obwaltenden Verhältnissen und bei den daran
beiheiligten Personen eigentlich von selbst. Möge Brahms sich trösten.

Wohio er sich auch wondet, sei es zu einer neuen Wirksamkeit oder
in einfacher Privalslellung, er wird überall begeisterte Anhänger fin-

den und als eine Persönlichkeit betrachtet werden
,
welche für die

Kunst ein Segen ist. CAr.

ANZEIGER.
Iot a Wr. 1

aus dem Verlage von

Ed. Bot© & G. Bock,
Königliche Hof-Musikhandlung.

Berlin. Leipzigerstr. 37 und U. d. Linden 27.

I. freiester. Mark.
Gtag’L Jo*- Die tanzende Muse, Polka-Mazurka, Op. *79 und
uro, 1. Hildegard, Polka. (Saramlg. Heft 458] .... 7,90

Hofmino, Heinrich. 3 Klavierstücke Op. 15. Orchesterat. . . 4 8.00

Kiler-BAlä. Traumglück, Polka-Mazurka. Op. 94 und Ctondl.
k. Hollen-Gslopp, Op. tlt. [Samrolg. Heft 451) ... 7,00

Die Glücksgöttin, Polka fran^aise, Op. 99 und Walther,

0. Belle bumeur Galopp, Op. 51. fSammlg. Heft 45t] . . 7,00
• - Die letzten Glücksstunden, Walzer, Op. 400. Sarumlg.

Heft 454| 41.00

Raff, J. Symphonie Nr. 0 in D-moll, Op. 4 89. Orchesterst. . to.oo

II. lutnBenUl-luik.

Soüg'l, Jet. Op. *76. Tanz- Metronome. Walzer für Piano-
forte und Violine 9,00

Derselbe für Pianoforte und Flöte i,oo

Op. *77. Unter den Linden. Walzer f. Pfle. und Violine i.oo

Derselbe für Pianoforte und Flöte *.00

Op. *78. Novellen. Walzer für Pianoforle und Violine . i.00
Derselbe für Pianoforle und Flöte S.OO

Lange, fiust. Op 4» Fleur* fanees. Melodie, f. Pfte. u. Vlne. *.00
Op. 54. Minnelied. Melodie — *,00

Op. 5*. Einsame Thronen. Nocturne — i,00

Op. 54. Dein Eigen Melodie — *,00
Op. 75. Liebesabnung. Tonatück — i.oo
Op. 85. Aus Herzensgründe. Melodie — *,00
Op. 94. Immortellen. Elegie — *,00

Lecocq, Charles. Mamsell Angot. Die Tochter der Halle.

Melodien für Violine allein Heft I 4,50— — Heft II 4,50
Melodien für FlOle allein Heft I 1.50— — Heft II 4.50
Potpourri für Pianoforte und Violine 5,00

Iftjer, Heinrich. Grosse Kindeomfonie mit Ktnderinslru-
menten ä 4m 8,50

Dieselbe mit Begleitung von Streich- und Kinderinstru-
menten k im 40.50

Siegele«, i. S Op. 4 36. La tille de Madame Angot. Fanlaisie

pour Piano et Violon . 4,00

Drhan, Heinrich. Op. 4 8. Stimmungen. Sechs Stücke für Vio-
line und Pianoforte cplt 6,50

Wanaal, Jean. Op. 44. t Piöces facites pour Harmonium
Nr. 4. Preiude. As-dur 0,50

Nr. *. Chanson sans paroles 0,50
Nr. 8. Choeur des pölerins 0,50

Op. 41. Introduction et Fuge, A-moll, pour Harmonium 4,00

III. nuelirte U m, eli 2 m,
Blei, B. Fest- Polonaise mit Gesang 0,80
Coaradi, L Musikalischer Kladderadatsch. Grosses Potpourri.

(Nachgelassene Werke Nr. 4) 1,00
Je toller je besser! Grosses Potpourri. (Nachgelassene

Werke Nr. *] 4,00
Ehrlich, H. Op. S. Liebeslieder. Variationen Über ein Ori-
ginal-Thema 5,00

Helntze, Q. Op. 4 0. Vier kleine Stücke k 4m *,50
Hoftnann, Heiarich. Op. 45. Drei Chsrakteratücke k 4m. . 6,oo
Lange, Gustav. Op. 4 85. Vier Fantasiestucke aus Goonod's

Faust.

Nr. 4. Duett des S. Actes. (Faust und Margarethe] . . i.oo

Nr. 1. Blümlcin traut (Lied de« Sichel; 4,80
Nr. 8. Es war ein König in Thule 4,8f
Nr. 4. Juwelenarle. Schmuckwalzer) ...... 4,80—- Op. 194. O frage nicht. Lyrisches Tonstuck ... 4,80

—— Op. 49*. Grüss Gott du schöner Wald. Tonslück 4,80
Op. 498. Schlummerlied. Tonstück 4,50— Op. 494. Bunte Blatter. 6 leichte melodische Stucke.

Nr. 4. Auf^dem Wasser 4,00
Nr. i. Veilcbengruss 4 .00

Nr. 8 Neue Blutben 4,00
Nr. 4, Scclenfroh 4,00

Nr. 5. Linde Lüfte i.oo
Nr. 6. Angebinde 1,00
Op. 495. 6 Lieder von Curschmann.
Nr 4. An Rose 1,00
Nr. *. Der Schiffer fährt tu Land i.oo

Nr 3. Willkommen, du Gölte» Sonne 4,10
Nr. 4. Du siehst mich an 4,80
Nr. 5. Der Fischer ... 4,80
Nr. 6. Der kleine Hans 1,00
Op. 96 Walzer und Soldatenchor aus «Margarethe« von

Gounod.
Nr. 4. Walzer *,50
Nr. *. Soldatenchor 4,50
Op. 197. Mamsell Angot. Oper von Ch. Lecocq. Fantasie 4 00

Op. 49« Grosse Fantasie aus «Margarethe« 4,00

LanghiQX, Loalse. Op. 4 9. Danse guerriere 4 ,oo

Op. 40. Nocturne 1.00
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Mark
UjHe*, J. Op. 4 69. La Alle de Madame Angol. Fantaiste

brillante I,M
leitiel, Ott«. Valae M»
Offeibxch, J. Schonrüschen, OpcreU«.

Potpourri 3.00

Raff, Joachim. Op. 4 89. Sinfonie vNr. 0. D-mollj für grosse*

Orchester Klavierauslug xu 4 Händen 10,00

Schmidt, Richard. Op. II. Concert-Polonaise 1,00

SchfiablTg, Hilmar. Op. 79. Im Hochland. Melodisches Ton-
stück 1.00

Op. 10. Jugend-Spiele Charakterstück. ... 4,50

Op. 8t. Mein Heimathland. Melodische* Tonslack . . 4,50

Streun, Johann Die Fledermaus. Operette.

Potpourri Nr. 4 * . 8,00

Potpourri Nr. 1 8,00

v&ont, Richard. A-ing-fo-bi. Komische Oper in 8 Akten.

Potpourri i 8,00

IV. Tu» ul lind. U w. ru 2

MIm, 8. Op. 13. Chiwp-Mirscb b 4m 4,03

•»rv J. Op. 170. Tanr-Metronomc Walseck tm. . . . 1,00

Op. 180. Oerümhangok ' Freudenklange; Csardas . . . 0,80

Op. 183. Minnelieder. Walser k 4m 1,00—- Op 115. Bin Cbristgeachenk f. die Kleinen. Kinderpolka 4,00

Ktier-Bela. Op. 9l. Auf Flügeln der Liebe. Walser k 4m. 1,00

Lehlhardt, 6. Op. 5t. »Ine perle de danse*. Polka grazieuse

über Themen aus dem Zaubermarcben «Die sieben Raben* . 4 ,00

Uw, V 0. SchOnrtttcheo*. Operette von J. Offenbach.

Quadrille 4,00

Loren, Fr. Alh. Op. 161. Print Heinrich-Marsch .... 4,00

Ban, I. Op. 81. Am Bord des Dampfers »Weser* auf See.

Polka-Mazurka 0,80

Op. 15. Im Laufschritt. Galopp 0,80

Btnass, Johann. Die Fledermaus. Operette.

Quadrille von Bial 4.00

Walther, 0. Op. 47. Josephinen-Polka-Maturka 0,80

Op. 48- Marlen-Galopp 0,80

Op 49. Greichen- Polka 0,80

Op. 54. Clara -Rheinländer-Polka 0,80

V. Getaagsmulk.

Haas«, ttmitaT. Sechs Lieder, Op. 448.

Nr. 4. ln mein gar zu dunkles Leben (H. Heine; . 0,50

Nr. 1. Was sich die Schwalben erzählen !A. v. Winterfeld; 4,00

Nr. 1. 0 Tannebaum, o Tannebaum Josef Seiler) . . 0,50

Nr. 4. Aus Venedig |A. v, Winterfeld) I,M
Nr. 5. Horch, wie singt and klingt der Wald (J. Seilerl . 0,50

Nr. 8. Verratbene Liebe [Cbamisaoi 0,80

Jonas, Imst Widmung. Ich wollt ich war ein Vogel . . . 4.00

loitltl, Otto. Op. 4a. Zwei Lieder ans Mirza Schaff).

Nr. 4. Niehl mit Bngelo /

Nr. 1. 0 Mädchen |

Op. 4 b. Zwei Lieder.

Nr. 4. Reiterlied. Ich ritt durch klare Frühlingspracht

Nr. 1. Zu deinen Füssen will ich ruh’n {

Papendiek, 6. A. 4 Gedichte.

Nr. 4. Mariaoka Nr. 1. O Frühling komm Nr. I. Natur
and Menacbenherz. Nr. 4. Mein Grabmal . . . 4,50

Radeoke, Robert Op. 41. »Die Mönkguter» oder »Die Probe-

Ehe*. Liederspiel.

Nr. 8. .Matrosenchor 4,50

Nr. 6. Lied 4,00

Nr. 8. Lied 4,00

Sabbith, Eduard. Deutache Hymne-
Für gemischten Chor. Part, and Stimmen 0,80

Dreistimmig. Partitur 0,10

Blumner, Martin. Op. 30. Der Fall Jerusalems. Ora-

torium. Klavierauszug netto 15,00

Gung’l-Album netto 1,00

Maillart, Aim6. Dos Glöckchen des Eremiten. Klavier-

auszug mit Text netto 8,00

Nicolai, Otto. Die lustigen Weiber von Windsor. Kla-

vierauszug mit Text netto 6,00— — Klavierauszug k 1ms. . netto 3,00

Mark.

Offenbach, J. Orpheus io der Unterwelt. Klavieraaszug

mit Text netto 6,00— — — Klavierouszug k 1ms. . netto 3,00

Radecke, Robert. »Die Mönkguter« oder : »Die Probe-

Ehe*. Klavierauszug mit Text ..... netto 6,00

Wüerst, Richard. A-ing-fo-bi. Klavieraaszug mit

Text neUo 9,00

t<6i] Im Verlage von Julius Haitianer , königl. Hof-

musikalienbandiung io Breslau, sind soeben erschienen

:

Sieben Lieder von Robert Bums
fdr eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von A4flolf JTensen.
Op. 49. Nuremer-Auiatb«.

* K
Nr. 4. Mein Hera ist im Hochland 4 —
Nr. 1. Für Einen — 75

Nr. 8. Einen schlimmen Weg ging gestern ich 4 —
Nr 4. Die susse Dirn’ von invernesa 4 —
Nr S. John Anderson, mein Liebt — 78

Nr 8. 0, sah' ich auf der Haide dort 4 —
Nr. 7. Leb wohl mein Ayrt 4 15

Soeben erschien tu meinem Vertage

Lasset die Kindlein m mir kommen.
(Soffer little children to come onto Me.)

Cantate
für

Sopran- und A h-Slinimon
(Soli und Chor)

mit Glavierbe gleitung
componirt

von

H. M. Schletterer.
0p. 46.

Partitur 3 M. netto. Stimmen 4 M. 70 Pf. netto.

Stimmen einzeln: Kinder 30 Pf. Mütter 60 Pf. Jünger 80 Pf

Leipzig und Winterthur 4, Ricter-BieSenuuM.

GIESSHOBLER
t«**l bei Carlabad,

Reinster alkalischer .Sauerbrunn,

wird bei

Halbkrankhalten, Ma*ensäure, Magenkrumpf,
Keuchhusten und Scharlach der Kinder,
Blaseukatarrh and chronischem Katarrh der Luftwege,

ferner mit
farlsbader Spmdrlaalz, als angenehmes, ge lind auflosendes Mittel

nach Verordnung des Arztes mit oder ohne Milch,
endlich als das brillanteste

ErfriSchamottetränk für reoonvaleacente Männer, Frauen uod
Kinder, tu allen Tageszeiten und für alle Falle — wo reines
Trinkwaaaer fehlt, unschützbar — bestens empfohlen.

Versendungen nur ia Original-GlasOascben durch den Besitzer

Heinrich Matton i in Carlsbad, Böhmen.

Verleger: J. Kieler-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf d Härtel in Leiptig.

Expedition: Leipzig, Qucrstrawe 4 5. — Redaction: Bergedorf bei Hamburg.
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lohall: Der Bach-Verein sa Leipzig. — Anzeigen und Beurteilungen (Für Pianoforte zu vier Händen [Bruno Ramann. Op. II). Für die

FlOte [Jo«. Cornelias, Op. t). Für Violine und Planoforle [Ernst Spies, Op. 14 und II)). — Münchener Musikbrief. VI. (Schloss.) —
Berichte. Nechrichlen und Bemerkungen. — Anzeiger.

Der Bach-Verein «u Leipxig.

Die Bach-Gesellschaft hat bis jetzt neunzig Kirchen-Canta-

ten Seb. Bach s veröffentlich l ,
und drei weitere Binde mit je

zehn solcher Werke sind in Vorbereitung. Mit dieser Thätig-

keil hat das Interesse der musikalischen Welt an den hier zu

Tage kommenden Kunstschltzen nicht Schritt gehalten. Das

erste freudige Erstaunen über den Reichthum bisher unbe-

kannter grossartiger Tonschöpfungen, welches sich in vielfschen

Aufführungs-Versuchen äusserte, wich bald einer gewissen

Befremdung über die Wirkung dessen
,
was sich auf dem Pa-

piere so gross angelegt und meisterhaft durchgeführt ausnahm

;

diesesGefühl, verbunden mit der Erkeontniss der nngewöhnlich

hohen technischen Anforderungen, welche Bach’sche Cantaten

an die Ausführenden stellen, nicht weniger der Schwierigkeit

uod Umständlichkeit, das Bach’sche Orchester berzustellen und

eine Orgelsiimme anzuferttgen
,
endlich auch wohl der Um-

stand, dass in den Kirchen die geeigneten Rlumlicbkeilen häufig

nicht vorhanden und die wenigsten Concertslle mit Orgeln

ausgestaltel waren — alles dies hatte zur Folge ,
dass kaum

die eine oder andere Cantate es zu einer weiteren Verbreitung

brachte. Indessen war die Bedeutsamkeit dieser Werke dpnn

doch für jeden unbefangenen Musiker zu offenbar, als dass die

Versuche, sie ins Leben zurück zu fuhren, nicht immer wieder

erneuert wären. Man versuchte es nun mit Bearbeitungen ein-

zelner Cantaten, durch welche sie den Musikern hapdlicher

und den Hörern eingänglicher gemacht werden sollten, Be-

arbeitungen, die sich auf eine theilweise Umgestaltung des

Bach'schen Orchesters
,
vor allem aber auf EUminirung der

Orgel-Begleitung bezogen. Aber auch jetzt war der Erfolg nnr

ein geringer. Zudem erhob sich bald über die Berechtigung

solcher Bearbeitungen ein heftiger Streit, io welchem die Ver-

wirrung von Richtigem und Unrichtigem einen im Grunde ganz

klaren Thatbesland immer mehr zu verdunkeln drohte.

Wenn, wie es mit den Bach’schen Cantaten der Fall war,

eine vollständig versunkene Kunstwelt plötzlich wieder empor-
taucht, wird es immer erst einer gewissen Zeit bedürfen , sich

in derselben zu orientiren. Die Zeit Bacb’s liegt uns zwar nicht

so fern
,
dass wir die Fühlung mit ihr ganz verloren hätten,

aber es ist ein anderes , eine Sprache verstehen als sich aoge-

beimell fühlen durch sie. Dazu kommt noch , dass Bach selbst

von seiner Mitwelt als Vocalcomponist im Allgemeinen nicht

begriffen worden ist, die doch mit den Verhältnissen, aus wel-

chen seine Kunst erwuchs, noch im lebendigsten Zusammen-
hänge war. Das also darf nicht Wunder nehmen, dass vor

manchem io diesen Kircbencanlalen das moderne Gefühl einsl-

X.

weilen noch zurückweicht, bei anderem nicht die volle künst-

lerische Absicht begreift. Um so mehr aber ist dahin zu stre-

ben, dass alle Intentionen klar ans Licht treten und hierzu ist

das erste Erforderniss die gewissenhafteste Beobachtung der

Originalgestalt, sowie eine lebendige Vorstellung von den Be-

dingungen
,
unter welchen die Werke entstanden. Nichts ist

unrichtiger, als den Bach’schen Kirchencantaten gegenüber

allerhand moderne Anschauungen zur Geltung bringen zu wol-

len und, wenn sie diesen widerstreben, ihnen vielleicht gar nur

ein sogenanntes historisches Interesse zuzuerkennen. Und wen
befremdende Einzelheiten zurückstossen sollten

, dem würde
zu sagen sein, dass Bach nur io erweitertem Maasse dasjenige

für sich beansprucht
,
was jede geniale Persönlichkeit fordert,

die Gewöhnung an gewisse Eigentümlichkeiten
,
welche um

so inniger mit dem Organismus des Kunstwerks Zusammen-
hängen, je tiefer der Genius war

,
aus welchem es heraus ge-

boren wurde. Denn in diesem Meister hat sieb der Gehalt seiner

Zeit und Vorzeit mit einer Energie zur Individualität verdichtet,

welche beispiellos ist in der Kunstgeschichte. Es ist eine be-

kannte Erfahrung, dass nach einmal erreichter Gewöhnung es

gerade solche Eigentümlichkeiten sind, mit welchen man sich

aufs innigste befreundet. Freilich ist dazu ein häufiges Hören

und zwar vieler Bach’scher Cantaten notwendig ; in keinem
Falle genügt es , hier und da eine solche als Cooceritheil in-

mitten anderer Stücke aufzufübren , wo sie dann notwen-
digerweise fast wie ein Curiosum erscheinen muss.

Ausgehend von diesen Ueberzeugungen fassten im Herbst

des vorigen Jahres einige für Bach'sche Kunst begeisterte

Männer in Leipzig den Entschluss , eine Anzahl gesangestüch-

tiger Damen und Herren zunächst zu einer einmaligen Auffüh-

rung mehrer Bach’scher Cantaten zusammen zu bitten
, und

wenn möglich diese Sängerschaar zur Constituiruog eines Ver-

eines zu gewinnen, welcher sich vorzugsweise die Pflege Bach -

scher Kirchenmusik in Leipzig zur Aufgabe machte. Sie ver-

hehlten sich nicht, dass es bei der Ueberfüllung
,
an welcher

das musikalische Leben Leipzigs leidet, für einen neuen Verein

nicht leicht sein würde, Boden zu gewinnen. Andrerseits aber

lag es auf der Haod, dass für die Erreichung der Ziele, welche

der Verein vor allem anstreben sollte, hier eine Reihe von Vor-

bedingungen gegeben war, die sich an keinem andern Orte

finden. Bei weitem die Mehrzahl der Bach'schen Cantaten ist

für die Leipziger Kirchen componirt , und so wenig dieselben

auch jetzt dort gehört werden, so sind sich doch die Bewohner
der Stadt mit Stolz dessen bewusst

, was diese einst an dem
Meister besessen hat, und bringen seinen Werken grössere Ge-
neigtheit, sich mit ihnen vertraut zu machen, entgegen. Es ist

SS
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besteht aus Musik , und die hauptsächliche , oder vielmehr die

einzige Aufgabe des Herausgebers war, eine passende Auswahl

zu treffen and für eine gute Uebersetzung zu sorgen. Beides

ist hier geschehen. Recht dankbar wären wir gewesen, wenn
Herr Kissner auch geschichtlich etwas tiefer in seinen Gegen'
stand eiogedrungen wäre und uns durch Vergleichungen ver-

schiedener Lesarten die Melodien in der möglichst besten Form
vorgelegt hätte. Jetzt erhalten wir dieselben nur in der mo-
dernen Gestalt, die Einer dem Andern unbesehen nachdruckt

und Jeder gewöhnlich ein wenig nach seinem Sinne modelt.

Die schottischen Lieder für vierstimmigen
Chor, mit welchen die Sammlung begann, enthalten in den

zwei Heften 14 Lieder, die meisten von ihnen alte liebe Be-

kannte, höchst mannigfaltigen Charakters, wie es bei einem so

ausgebildeten, Jahrhunderte lang mit solcher Liebe gepflegten

Gesänge auch nicht anders zu erwarten ist. Namentlich be-
achtenswert!] bleibt es, wie ausdrucksvoll die Tanzweiseo sind,

nicht nur als heitere Rutscher, sondern als musikalische Stim-

mongsiaute mannigfaltigster Art. Sie präsentiren sich hier

sämmtiich in einem sehr anständigen harmonischen Gewände.
Dieses Gewand ist das der Harmonie unserer Tage, welche mit

glücklichem Takte hier verwandt ist
,
durchweg ohne Ueber-

treibung recht natürlich und sangbar. Die Schwierigkeit der

Hannonisirung dieser Melodien ist ja längst anerkannt. Wie
aus vorstehendem Beispiele wieder ersehen werden kann . ist

eine solche Schwierigkeit schon halb überwunden , wenn man
nur mit dem Vorsatze an's Werk geht, in natürlicher Einfach-

heit die Sprache des gesunden Menschenverstandes zu reden.

Als weniger löbliche Iotervalle merken wir an

:

(Heft I, Nr. 3 Schluss.)

(Nr. 7\)

{Heft II, Nr. 3.)

Dieses und Aebnliches wird sich reiner und wohlklingender
gestalten, wenn unsere Tonsetzer erst mehr die vocale Stimm-
führung sludiren, wie sie in den allen Meisterwerken vorhan-
den ist. Bei einem solchen Studium braucht man nicht die

Gegenwart abzuschwörrn, das Gute aus allen Zeiten lässt sich

überall leicht verbinden.

Das Heft schottischer Lieder für vier Männer-
stimmen, bearbeitet von Carl Kissner, dem Vater des

Herausgebers der ganzen Sammlung, schliesst sich an die obigen

Choriieder. Das kleine Heft von 17 Seilen enthält nur sechs

Nummern . aber die vorzüglichsten Gesänge, nämlich : Up in

Ihe raorning early — Mv heart’s in tbe Highlands — 0 wbere,
teil me where — Auld Joe Nicolson's boome Nannte — Auld

Langsvne — Scols wba hae wi' Watlace bled. Ausserdem sind

die beiden Hauptlieder, das erste und das letzte , noch für ein

starkes Orchester von Blasinstrumenten ausgesetzt
,
mit Ver-

theilung des Gesanges auf halben und vollen Chor wie vorhin.

Diesen Bearbeitungen der beiden berühmten Gesänge ist auch
noch ein Clavierauszug beigefügt, und sie nehmen in dieser

Gestalt das halbe Heft in Anspruch, S. 14—17. Man sieht,

Herr Kissner hat seine besten Pferde vorgespannt und die herr-

lichen Gesänge für alle Gelegooheiten nutzbar zu machen ge-

sucht. Hoffentlich wird dieses allseitig mit Dank anerkannt
werden.

Bei der ersten Nummer müssen wir einen Augenblick ver-

weilen, und zwar wegen der Anmerkung, die derselben bei-

gefügt ist. Sie lautet: »Diese Melodie ist eine der ältesten

schottischen und war (nach Sir John Hawkins' Geschichte der

Musik) Lieblingsmelodie der Königin Marie, Gemahlin Wil-

helm IIL Der Componist Purcell fügte im Jahre 1691 den
Bass hinzu, zum Gebtiristagslied für die Königin.» (S. 3.) Ob
letzteres , falls Purcell solches wirklich tbat , werth ist noch
jetzt erwähnt zu werden , möchte doch zu bezweifeln sein

;

denn was kann einfacher und in künstlerischer Hinsicht werth-
loser sein als die gelegentliche Beifügung eines Basses ? Aber
Herr Kissner würde in nicht geringe Verlegenheit kommen,
wenn wir ihn ersuchen wollten

,
besagten Bass vonuzeigen.

Unmöglich hat er gelesen
,
was Hawkins sagt, denn die Sache

verhält sich ganz anders. Wir würden sie hier übergehen,
wenn sie nicht auch musikalisch von grosser Wichtigkeit und
sodann für die Beleuchtung des in Rede stehenden Musikstückes

höchst willkommen wäre. Sir John Hawkins erzählt also im
vierten Bande seiner Geschichte der Musik S. 6 in einer An-
merkung wie folgt: »Die alte schottische Melodie ,Co/d and
Rote' wurde von John Hilton zu einem Canon verarbeitet, den
man in seiner .Collection of Catches 1

,
die t 651 publicirt wurde,

Boden kann ; die Aufangsworte lauten ,Ife gae with thee my
Peggy'. Diese Melodie wmrde von der Königin Mary, der Ge-
mahlin König Wilhelm'», sehr bewundert, und einmal belei-

digte sie Purcell, indem sie wünschte
,
dass man dieselbe ihr

Vorsingen möge , wobei er zugegen war

:

die Geschichte ist

folgende. Eioes Nachmittags empfand die Königin ein Verlangen

Musik zu hören und sandte zu Herrn Gosüiog, welcher damals

der k. Kapelle angehörle und später Subdekan an der St. Pauls-

kirche war, zu Henry Purcell und zu Frau Arabella Hunt,

welche eine sehr schöne Stimme und eine bewundernswert!]«
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Geschicklichkeit im Laulenspiel besass
,
und ersuchte sie

,
ihr

aufzuwarlen. Mao gehorchte ihren Befehlen ; Herr GosUing

und Frau Hunt sangen verschiedene Composilionen von Purcell,

welcher ihnen auf dem Clavier begleitete. Zuletzt fing die Kö-
nigin an etwas ermüdet zu werden und fragte Frau Hunt, ob
sie nicht die alte schottische Ballade ,Cold and Raw' singen

könne, Frau Hunt antwortete ja und sang sie zu ihrer Laute.

Purcell aas* die ganze Zeit über unbeschäftigt am Clavier und
war nicht wenig gestochen dadurch, dass die Königin eine ge-

meine Ballade seiner Musik vorzog
;
aber d er sah

,
dass Ihre

Majestät von dieser Melodie entzückt war, beschloss er, sie

dieselbe bei einer anderen Gelegenheit abermals hören zu

lassen, und in Folge dessen componirte er zu der nächsten

Geburlstagsmusik , nämlich für das Jahr 1691, eine Arie zu

den Worten ,May her bright example chase Vice io troops out

of the land*, deren Bass die Melodie von ,Cold and Rate' ist ;

sie ist im zweiten Theil des Orpheus Britannicus gedruckt, und
ist der Bass Note Tür Note der schottischen Melodie gleich.«

Soweit Hawkins. Das ist allerdings etwas anderes als die Hin-

zufügung eines einfachen Basses. Weil Purcell'* Musik erhalten

ist, können wir sie unseren Lesern vorlegen ; sie steht im Or-
pheus Britannicus 1701 p. 151 mit der Ueberschrift «Ein Ge-
sang auf die verstorbene Königin«.

sehen Melodie gleich zu Boden
,
müsste zunächst ausgemacht

werden
,
welche der verschiedenen Fassungen jener Melodie,

die in den verschiedenen Sammlungen erscheinen, als die wahre
anzusehen ist. Was Johnson im Museum als Nr. 140 mittheilt,

weicht etwas ab. Dass aber Purcell die Weise im Ganzen so

gegeben hat, wie sie damals gesungen wurde
,
möge noch ein

anderes Beispiel zeigen. In der »Beggar’s Opera«, einer Farce,

welche 1718 in London mit unbeschreiblichem Erfolge gegeben

wurde, steht dieselbe Melodie als drittes Gesaogsiück («Air«
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Hiermit vergleiche mao die modernen Fassungen. Wir tbeilen

ausser der Kissner'sehen zunächst diejenige Version mit, welche
in der grossen Sammlung «The Songs of Scotland« von Graham
erscheint. Letztere steht Bd.IUS. lt und lautet

:

in the heugh, 0 Siral ita win-ter fair - ly. Now

up in the morning’s no for me, Up in the moroing

ear-ly; I d rather gae »up-per-le» to my bed, Than

=Ö=&— ft "H . 1

ii'<

rise in the moriET
E3^-X-'..ll =—

ear - ly.

An diese schliesst sich Herr Kissner mit einigen Abweichungen,
die sich zum Theil aus der Benutzung za einem mehrstimmigen

Satze erklären und musikalisch sehr wohl zu rechtfertigen

sind : Er versetzt die Melodie nach A —

:

Kalt weht der Wind von Oet und West, trüb

sieht die Wol - ken - ket - u, wie laut und schrill die

Windsbraut bläst! '»ist Win - ter draus, ich wet - te.

auf in der Früh' vom Bet - te : wenn rings die Hü - gel

schnee-b«-deckt, ist Win - Ur draus, ich wei-te.

{Schluss folgt-)

Atu Basel.

0 Wenn ein Leser die letzten Jahrgange dieser Zeitung und
wohl such anderer Musikreilungen durchleben wurde, um »ich über

Basler Musik zu informiren, so konnte er leicht za dem Glauben
kornmeo

, es gäbe hier nur Walter’scbe Concerto
, de Lange'sche

Orgel-Productionen und eins Musikschule, lieber das L'ebrige herrscht

seit einiger Zeit auffallendes Schweigen. Dem sbzubelfen durfte an

der Zeit sein, denn wenn das schweizerische Basel mit seinen

cs. 50.000 Einwohnern auch keine Grossstadl und namentlich keine

Residenz ist, so dürfte es doch mancher deutschen Stadt von gleicher

oder auch grosserer Einwohnerzahl als Muster eine» wohlgeordneten

Musikweseos vorgehalten und um manche seiner Einrichtungen be-

oeidet werden
.
wenn und obgleich wir weit davon entfernt sind, es

fUr ein Eldorado der Kunst zu erklären.

Anf ein Theater mussten wir zwar Mit einigen Jahren ganz ver-

zichten , da das alte, allerdings ungenügende nnd ausserlich an-

schone Haus*) von der Stadt »cquinrt und zum Zweck einer notb-

wendig gewordenen Schule umgeh» ul wurde , ein neue» aber nicht

so schnell hergestellt werden konnte. Dieses neue Theater aber,

ein architektonisch hübsches und kunstwürdiges Gebäude , »st nun

bald fertig und durfte im Herbst eröffnet werden. Gleichzeitig bauen

wir, und zwar gerade dem Theater gegenüber, einen neuen grossen

Coocert-Saal — beide Gebäude werden der Stadt und der SlraaM

(Steinenberg) zur Zierde gereichen , und es ist nur zu hoffen und zu

wünschen, dass das innere, wir meinen die künstlerischen Produc-

tioneo und den herrschenden Geist, dem gefälligen und soliden

Aeusseren einige rmssssen entsprechen möge. Was das Theater be-

trifft, so spannen wir uosere Erwartungen, Angesichts vieler Erfah-

rungen, allerdings nicht sehr hoch : Personal und Directkm sind für

ein Wintertheaterselten von genügender Qualität aufzufinden, na-

mentlich aber ist die Anschauung, das« eine Kunsfanstall La erster

Linie den Geschmack des Publikums zu veredele und zu verbessern

habe, io Theaterkrviseo so selten wie der Vogel Phönix. Der neue
Concertaaal macht den mit akustischen Bedingungen Vertrauten nar
insofern bange, als et sich darum bandelt, ob er erstlich selber wirk-

lich gut akustisch susfallcn , und zweitens, ob unser Orchester in

seiner möglichen Besetzung sich nicht for so grossen Kaum zu

schwach erweisen werde, denn ihalaschLieh ist schon für unser bis-

heriges Local, den Castnosaal, das Streichquartett nicht stark genug
gewesen. »Warum«, so fragt wohl der Leaer, »beut man dann einen

grossen neuen Saal?« Die Antwort ist einfach: wir brauchen in

erster Linie ein grosseres Publikum, um die Kosten des Orchesters

zudecken. Aber, und dies wird in den leitenden KretMn gewiss

nicht Übersehen werden : ein solches grosses Publikum ist nur zu

gewinnen and zu erhaltea
, wenn die ProducUonen einen wirklich

sättigenden Eindruck machen, d. h. erstlich durch Programme,
welche ein grosseres Publikum wirklich zu erwärmen im Stande
sind — daher populäre Haltung , Wahl von Stücken

,
deren Wir-

kung über allem Zweifel steht, so wenig als möglich Experimente.
Zweitens durch möglichst starke Besetzung de» Streich-
quartetts. Die Musikschule bst in den bald zehn Jahren ihres Be-
stehens eine Anzahl von brauchbaren Violinspielern und auch meh-
rere Violoncellisten heran gebildet, von weichen ein Theil bereits

fectisch in den Conoerten milwirkt, welche aber auch in grosse-

rem Umfange den Cooccrtcn zu SiaUen kommen dürfte, wenn man
fein vorsichtig mit Haydn, Mozart und Beethoven beginnt — mit
neueren Orchesterwerken konnte man füglich ein wenig pausiren,

bis der junge Dilettanten -Nachwuchs seine Schwingen Bekräftigt

haben wird. Dieser zweite Punkt »lebt Übrigen» mit dem ersten in

•) In der Schweiz hält man überhaupt nicht viel auf Theater,
es gilt bei Vielen als ein Luxus

, der zu republiksnischen Einrich-
tungen nicht passt

.
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Ueberelnsbmmuog, denn so Popularität und Allgemeinheit der Wir-
kung übertretet ja die liiere Musik dock die neue ganz entschieden.

Lassen wir jetzt den Blick von der Zukunft auf die Gegenwart

und jdngste Vergangenheit abschweifen , um den Lesern darzustel-

len, was wir haben, und was auch der Zukunft als Stock und An-
halt dienen wird. Wir führen daher die wirkenden Institute der

Reihe nach vor.

Zunächst ist die Kapelle zu nennen, nämlich das fest eogagirte

Orchester, aus guten, z.Th. vorzüglichen Elementen bestehend, wenn
such , wie bereits bemerkt

,
numerisch zu schwach besetzt, um für

sich allein eine befriedigende Wirkung in Symphonien u.dgl. hervor-

bringen zu können*} ; der llsus der Beiziehung von anderweitigen in

der Stadt accreditirteu und wirkenden Musikern und von Dilettanten

ist daher schon seit langer Zeit unvermeidlich gewesen und wird es

in Zukunft noch mehr werden, selbst wenn., in Folge des neuen
Theaters die Kapelle um einige Mitglieder verstärkt werden wird.

Unsere Kapelle wurde bisher durch eineu Verein, den »Kape IIverein«,

erhalten — io letzter Zeit unter schweren Mühen und mit uicht ge-

ringen Sorgen, da durch den Wegfall des Theaters ein bedeutender

Tbeil des Einnahme-Budgets gestrichen war Man half sich durch
Appellation an das Publikum um vermehrte Beitrage, und durch so-

genannte «Untcrhaltungscoocerte- , die freilich dem kUnstieriachen

Geiste der Kapelle grosse Gefahr hrachten und sogar manche tüch-

tige Kräfte zum Austritt bewogen , denn für einen Musiker von echtem
Schrot und Koro ist es doch arg, in Wirthshausern Wirthsbausmuiik
aufspielen zu müssen. Hoffen wir, dass dieses traurige Intermezzo

bald ausgespielt haben wird I ”*) — Ausser diesen Interhaltungs-

concerten gab die Kapelle auch sogenannte «Populär-Concerte« in

wechselnder Zahl (ln letzter Saison sechs] und mit anständigen Pro-

grammen. Die Martinakirche war für dieselben insofern geeignet,

als in ihr eine grosse Zahl von Zuhörern Platz findet; insofern

aber nicht, als der Kirchenraum störend und beengend auf die

Programme und zugleich erkaltend auf die Stimmung der Zuhörer
wirkte, endlich nach die Tonschwache des Streichorchesters in fata-

les Licht setzte. Mit dem neuen ConcerLsaal und einer kürzlich vom
Grossen Rath beschlossenen Subvention»™»# der Kapelle wird auch
diesen Uebelslanden, unter dea oben angegebenen Voraussetzungen,

abgeholfen werdeo.

Ein zweites Institut ist die Concertgeaellscbaft, welche
im Laufe des Winters sehn Abonnemeot-Coocerte und eiu Benefiz-

Concert ihres Kapellmeisters veranstaltet. Diese Coacerte , io wel-
chen die Kapelle natürlich ebenfalls den Stock dea Orchesters bildet,

sind ungefähr nach dem Muster des Leipziger Gewandhauses einge-

richtet, jedes Concert zerfallt in zwei Tfaeile, mit Symphonie, Ouver-
türe und einer zuweilen grossen Anzahl von Virtuosen- und Sänger-

leiatungen, die nicht immer ge nu »»bringe tid genannt werdeo können
;

denn oft werden auf Empfehlungen hin fremde Kräfte dafür engagirt,

die ihrer Empfehlung nicht völlig entsprechen. Diese Concerte sind

übrigens die eigeollicheo musikalische» Versammlungsorte der hie-

sigen Aristokratie, wie sich diea auch im Aeussern bemerklich

macht. —
Was den Gesang betrifft, so besitzen wir zunächst einen «Ge-

sangverein« mit wesentlich Historischer Tendenz; derselbe ist in

neuerer Zeit
,
nachdem er etwas hinfällig geworden war

,
wieder

recht in Aufschwung gekommen, wozu das im vorigen Frühjahr ge-

feiert« fünfzigjährige Jubiläum wohl hauptsächlich den Impuls gab.

Die Johannespassion von Bach und J. Brahms' Triumphlied waren
die Hauptnummeru dieses gelungenen dreitägigen Festes. Die An-
zahl der singenden Mitglieder dürfte auf dem Papier gegen iää be-

tragen, factlach ial sie wohl um ein Viertel geringer.

Ausser diesem gemischten Chorverein giebt es noch einen

•Coocertchor« für die Abonocment-Coocerte, und kleinere

periodisch zusammentretende Chöre für besondere Veranlassungen,

wie z. B. für die jährlichen ein oder zwei Concerte, die der Compo-
nist Herr A. Walter versaalaltet. An Mannerchören fehlt es nicht;

unter ihnen macht sich in erster Linie die Liedertafel als altes

lustitut bemerklich und bringt auch die besten Leistungen.

Am wenigsten will hier, merkwürdig genug, die Kammer-

*) Die Kapelle zahlt ausser den corapleten Bläsern in der Regel
i erste, I zweite Violinen, 3 Bratschen, 1 Violoncells und 1 ConUa-
bisae. Coacertmekter ist gegenwärtig Herr H. Meyer.

••} Das Spielen im Sommercasino, wozu die Kapelle verpflichtet

ist, dürfte freilich so leicht nicht zu beseitigen »ein.

musik In öffentlicher Pflege gedeihen. Man kann nicht gerade

sagen, dass der Sion für diese (eine Kunstgattung fehle — vielleicht

sind es zunächst die Wocben-Abende, die Viele abhallen hinzugehen;

der Basler bringt nach Tages Mühen und Arbeit die Abende lieber

im häuslichen Kreise zu. Andererseits tragen aber auch zu dem
schwächeren Besuche die Zusammensetzung unseres Streichquar-

tett» und die Art der Ausführung bei. Unser Publikum, und gerade

der Theil desselben
,
welcher sich für Kammermusik noch am mei-

sten interesairt, ist ziemlich kritisch in seinen Anforderungen. Dass

erste Geige und Violoncell vorzüglich sind, die Mitteistimmeo aber

jenen nicht ganz ebenbürtig, ist die eine Veranlassung zur nicht

völligen Befriedigung ; die andere liegt in der nicht ganz genügend

ausgearbeitelco Vortragsweise. Unsere trefflichen, aber durch Un-

terricht, Concerte und Proben stark angestrengten Musiker finden

oft, wie es scheint, weder ausreichende Zeit, noch die nöthige Frische

zum eingehenden Studium. Mao könnte aher die Frage aufwerfen,

ob es nicht künstieriscb und in der Folge auch locrativ richtiger

wäre, weniger Stunden zu geben und dafür mehr zu sUidlren f

ln neuester Zeit hat übrigens unser ganzes Musikleben einen

neuen und hoffnungsvollen Impuls erhalten durch das Eingreifen

einer jüngeren frischen Kraft. Dies führt Ihren Referenten auf das

Capital «Personal»*«. Die Musikschule hatte im vorigen Sommer einen

neuen ersten Clavierlehrer in Person des als Componiat und Clavuur-

und Orgel virtuos wohlbekannten Herrn S. de Lange aus Rotterdam

gewonnen ; derselbe trat sein Amt im August an und übte schon im
Herbst Einfluss auf die Kammcrmusiksotreenaus, für welche er als

gewandter und genialer Clavierspie ler sogleich als eine wichtige

Acquisilion erschien. Nun ereignete es sich aber im Laufe des Win-
ters, dass unser Musikdirector Herr K, Reiter, der seit mehr als

JO Jahren sämmlUche hiesige Concert-Initilute geleitet hatte, und
zwar ohne euch nur ein einziges Mal wegen Krankheit bei irgend

einer Probe oder einem Concert zu fehlen, plötzlich heftig erkrankte

und für den ganzen Winter dienstunfähig wurde. Herr de Lange,
der sich mittlerweile durch seine Concert- und Kammermusik-Vor-
träge sehr beliebt zu machen verstanden hatte ,

der überhaupt eine

•ns Unglaubliche grenzende Arbeitskraft besitzt, hatte nun das Glück

in fast alle Poeiliooen des Herrn Reiter einlrelen zu können. Er diri-

girte alsbald die Abonnententa-€oncerte . den Gesangverein ,
die

Liedertafel
;
spielte auch ausserdem vielfach in den Kammermosik-

soiröen ; und das Alles ohne im Mindesten seine ThäUgkeil als Lehrer

einzuschränkeo. Solche grosse Regsamkeit konnte nur belebend wir-

ken, und weno das Schicksal Herrn Reiter euch künftig von seinem
bisherigen Arbeits-Felde ganz oder Iheiiweise fernhalten sollte , so

bitte Herr de Lange gewiss die meiste Aussicht an seiner Stelle

definitiv einzutreten. Im Anfang fehlte es zwar auch ihm nicht an

Opposition, manche Tempi in Beethoven u. s. w. nahm er anders als

man sie gewohnt war, manche auch in der Tbat langsamer als recht

und billig, dagegen rühmte man sehr die Deutlichkeit, mit der im
Orchester Alles horauskam; und namentlich im Gesangverein wirkte

seine Lebendigkeit und Umsicht höchst gewinnend — kurz, er war
bald «Hahn tm Korbe«. Die Zukunft wird lehren, welchen weiteren

Einfluss der hochbegabte Künstler auf unser Musikleben ausüben

wird.

Weil wir schon einmal «Personalta« berührt haben, so erfordert

es die Billigkeit, auch andere Künstler namhaft zu machen , welche

in unser Musikwesen thltig und selbständig eiogrelfen. Namentlich
verdienen unser auch als Lehrer sehr beliebter Violinist Herr G. A.

Barghcer und der erste Violoncellist Herr M. Kahnl, der auch
recht artige, Iheiiweise musikalisch ganz interessante Compoeillonen

für sein Instrument schreibt, hervorgeboben zu werden. Unter den

Bläsern zeichnen sich der Flötist Herr Neuhofer und der Clari-

nettist Herr Lang noch immer, wie seit Jahren, auf das vortheil-

hafteste aus.

Mit der vollständigen MiUheilung der Programme der abgelau-

fene« Saison wollen wir die Leser d. Bl. verschonen. Es genügt wohl
für diesmal zu bemerken

, dass io den Abonnements- und Populär-

Concerten die Symphonien von Haydn, Mozart. Beethoven, Schubert,

Mendelssohn, Schumann, die Ouvertüren von denselben nebst denen
von Weber und Cherubioi den Grundstock der Programme bilden,

woran sich einige Wiederholungen älterer Werke und Novitäten so-
»cbliesaen, wie in abgelaufeoer Saison : Brahms’ A dur-Serenade,
Walter’* Es-, Hoffmann’s Frilhjof- und Kalliwoda's Dmoll-Sym-
phonie, Serenaden für Streich-Orchester von VoJkmsnn nnd Fuchs,
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, die xu Medca von Bargiel,

Marache und Ungarische Tanze von Joachim, Schubert, Brahms u. A.

An Sängerinnen horten wir io verschiedenen Concerteo die Damen
Breidenstein aus Erfurt, kling aus Berlin, Seubert- Hausen aus Mann-
heim, Friedlander aus Leipzig, Asmann aus Berlin, Heger aus Zürich,

Grund aus Baden-Baden
, nebst den hiesigen vorzüglichen Kräften

Frau Walter-Straus», Kriul. Reiter und der an der Musikschule neu

angestellten Gesaogslebrerin Frau!. B- Müller aus Oldeoburg. Auch
das schwedische Damenquartett liess sieb hier vernehmen und (and

grossen Zulauf. An fremden Sängern sind blos zu nennen die Herren

Knapp aus Mannheim und F. Mancio aus Mailand, welch Letzterer

aber total durchfiel. Fremde Virtuosen, die sich bOren Hessen,

waren die Herren Hans Huber, A. Stiehl«, L. Brassin; dann hie-
sige die Herren de Lange (mit einem eigenen sehr wirksamen Cla-

vierconcertj, Bargheer, Renlacb, Meyer, Neuhofer, kahnt.

Unter den grösseren Gesangswerken
, die als Novitäten aufge-

führt wurden, wird wohl das Lachner'sche Requiem, das der
Gesangverein brachte, als das bedeutendste, MerlKe's •Blumengeister-

aber als das schwächste zu nennen sein. Brahms' »Harzreise im
Winter» fand Antheil, ohne doch sogleich vollkommen gewürdigt zu
werden.

An den KammermusiksoirOen ist entschieden zu tadeln

die geringe und geringfügige Vertretung des Beethoven'schen Streich-

quartetts, namentlich desjenigen aus der spateren Periode. Kunstler-

vereinigungen dieser Art mussten es sich, meinen wir, zur ersten

und heiligen Pflicht machen, die grossen Quartette von Op. 59 an iu

möglichst vollendeter Weise zu Gehör zu bringen. So erfreulich die

reichlichere Vertretung des Clavier» durch den Eintritt des Herrn
de Lange ist, so mochten wir doch eine Verdrängung des Streich-

quartetts nicht wünschen. Das ganze Institut unserer Kammermusik-
Soireen bedarf, wie man sieht, einer Reorganisation.

Zu den feinsten Musikgenussen scheint das Basler Publikum,
nach dem starken Besuch zu urtbeilen, ausser dem Benefiz-Concert

des Kapellmeisters noch die Coocerte zu rechnen, welche Herr
Walter jährlich zu veranstalten pflegt: neuerer Zeit ein elegantes

im Concertsaale und ein geistliches in der Münsterkirche. Im ente-
ren kam o. a. eine interessante Composition von J. Rheinberger
•Maientag* zur Aufführung, deren Heiterkeit freilich nahe an die

Grenze des Kunstwürdigen streift. Im Kirchenconcert horten wir an
Choren das MUericorxiuu von Durante, den »Elegischen Gesang« von
Beethoven, das LatuUtii Domnaum von Mozart (eine theilweise über-
arbeitete Composition), schliesslich die Cantate von S. Bach »Christ

lag in Todesbanden« ; an Arien das Sopransolo aus obigem Mozart'

-

schen Werk, und die Arie mit Trompetensolo aus «Samson« von
Handel, gesungen von der Gattin des Concertgebera

, ausserdem er-

freute uns Herr de Lange durch Orgelvortrage : Fuge von Frcscobaldi
und Toccata io D-moll von S. Bach.

Um auch noch von der Musikschule iu reden, so verdioot

erwähnt zu werden, dass sich dieselbe fortwährend der Bluthe er-

freut, weno auch eine quantitative Zunahme der Schüler nicht zu
constatiren ist (die Zahl der Schüler schwankt zwischen 910 und
950, dieselben beschäftigen gegenwärtig 19 Lehrer). Die Ursache
der letzteren Erscheinung ist zu suchen in der grossen Theiloabme
unserer Jugend an der Zeic h nungsscb ule

,
wogegen nicht das

Geringste einzuw enden ist; dann io dem Uebeistande, dass unsere
jungen Leute, wenn sie etwa in's 15. Altersjahr getreten sind, auf
cm oder mehrere Jahre in's »Welschland« abgehen, um sich dort in

der französischen Sprache zu vervollkommnen ; hierdurch werdeo
sic oft aus dem besten Lemzuge herausgoriasen und der Staue ent-
fremdet, wo sie ihre musikalischen Studien begonnen halten. Trotz-
dem hat die Musikschule schon recht erfreuliche Resultate aufzu-
weisen, und ihre Wirksamkeit scheint gesichert. Der Director dieser
Anstalt, Herr S. Bag ge, begann im verflossenen Winter eine Reihe
öffentlicher muaikgescbichtücher Vorlesungen

, welche sich (in der
Aul» «los Museum») zahlreichen Besuchs erfreuten. Die Zahl dieser
VortreuBgcn war vorläufig drei, — ihre Gegenstände: I. Ueber-
Mclit der ganzen Kunstentwickelung

, 11. Dio Entwickelung der So-
**“*•, HL Beethoven. Diese Vorlesungen durften im nächsten Winter
fortguMitxt und vielleicht vermehrt werden.

n der nächsten Saison gedenkt Referent zuweilen über wich-
liKirnr t'htzoiuc Vorgänge aus dem Basler Musikleben sofort zu bc-
rK Li* !«. I.«H> du» der Redaclton genehm ist.

Berichte. Nachrichten and Bemerkungen.

* Estern. Unlängst brachte der hiesige «Musikalische Verein«

unter Leitung des Herrn Ernst Helfer dss neue Oratorium »Bool-
facius« von dem in Holland (im Haag) lebenden Componisten
Nicolai zur Aufführung. Ein Bericht von Dr. Guckeiseo in Köln,
welcher in der «Essener Zeitung« vom 41 Mai steht, bespricht das
Werk und die Aufführung von so manchen Seiten

,
dass wir densel-

ben hier unverkürzt wiedergebeu. Obwohl der Referent durchweg
in einem begeisterten und zustimmenden Tone schreibt, liegen doch
für den, der zwischen den Zeilen lesen mag

,
die grossen künstle-

rischen Mangel des Werkes offen zu Tage.

,,Es gereicht dem Essener «Musikalischen Verein« zu etoem
wirklichen Verdienst, die Bekanntschaft des Nicolai’schen Oratoriums
in den Rheinlanden vorbereitet zu haben, und man darf auch zuge-
stehen, dass der Vcreio in Anbetracht der enormen Schwierigkeiten,

die das Werk bietet, sich büchst ehrenvoll seiner Aufgabe entledigt

hat. Wir kennen kaum ein aHeres oder neueres Oratorium, weiches
sich an Schwierigkeiten mit dem «Bonifacius« des Herrn Nicolai mes-
sen konnte. Es zeugt von Mulh und Eifer, wenn man frischweg zu
einem solchen Oratorium greift, um so mehr, als die Composition
nicht immer die unverzagte Ausdauer und den mühevollen Heia»
durch dankbaren und packenden Ausdruck lohnt. Die Leser dieser

Zeitung haben vor der Aufführung eine Analyse des Werkes erhal-

ten. worin Uber den Plan der Dichtung, Uber die treibenden Ideen
und die »cenische Anordnung Auskunft crtheilt wurde. Ich meiner-
seits stimme dem vollständig bei, was dort namentlich zum Lobe der
Dichterin, Frau Professor Lina Schneider, angeführt steht, ich mochte
nur noch alseinen besonders anerkenne nswerthen Zug hervorhebeo,
dass die Dichterin das Heidentbum unserer Vorfahren in ein durch-
aus edles Colorit getaucht hat. Die Heiden und Christen in dem
•Bonifacius« fühlen und denken fast auf die gleiche Weise

;
nur die

Symbolik des Cultus ist verschieden. Das weht einen so heimisch
und vertraut an, die hehre Gestalt unserer Ahnen wird nicht durch
den mindesten Zug eines wirklich rohen Empfindens hcrabgewür-
digt, wir können stolz zu ihnen hinaufschauen — selbst vom Stand-
punkt des modern-christlichen Gefühles aus. Nicht Fanatismus
spricht aus dem Thun und Gebahren der Friesen, sondern echte Re-
ligiosität, d. h. die wirkliche Ueberzeugung , das Bewusstsein des
lebendigen Zusammenhanges mit der Gotlheit, das Bewusstsein auch
der persönlichen Verantwortung vor eben dieser Gottheit. Das heid-
nische Germanenthum, wie os die Dichterin gezeichnet, unterschei-

det Bich nur ausscrlich von dem christlichen Germanenthum , denn
was als eminent christlich gilt und was einst dem Judentlium gegen-
über besonders betont werden musste : Fluchet nicht euren Feinden

!

das findet im Fuhlen der Deutschen so lebhaften Wiederhall, das
entspricht so sehr ihrem eigenen inneren Wesen, dass es für sie die

Stolle eines Wunders zur Bekehrung vertritt. Die blosse Thstsache,
dass der todtlich getroffene Bonifacius seinem Mörder verzeiht, be-
wirkt die Umwandlung. Kann das statthaben bei einem Volke, dem
das christliche Empfinden fern liegt? Tritt nicht durch diesen ein-

zigen Zug die innige Gemeinschaft des Deutschen und des christ-

lichen Charakters klar zu Tage? [Wir vermögen hierin keinen be-
sonderen Vorzug zu erblicken, denn bei allen edel gearteten Nationen
ist derselbe Zug vorhanden. Nur um des Himmels Willen aus den
lieben Deutschen keine «Auserwühlten des Hern» machen 1 Uebri-
gens fluchten die Juden der besseren Zeit nicht ihren Feinden, son-
dern sie bekämpften sie, und wenn sie spater talroudisch gesinnt

wurden, so ist zu fragen, was vielleicht aus den Deutschen gewor-
den wäre, wenn sie viele Jahrhunderte hindurch unter dem furcht-

bar herzlosen Druck von vier Weltreichen gestanden halten. D. ß.)

,, Hinsichtlich der musikalischen Ausstattung ist Herr Nicolai

ganz den modernen Principien gefolgt. Für die Solisten tritt an die

Stelle der Arie mit ihren öfter wiederholten Satztheilen das recita-

tivisebe Arioso, das der Declamation grossere Freiheit und reichhal-

tigeren Ausdruck verstauet. Dia Chore und sonstige Ensemblesatze
sind dramatisch colonrt, d. b. durch die Musik soll der Phantasie
die fehlende Scenerie, die fehlende Action ersetzt werden. Das führt

zu zahlreichen mehr oder minder geistreichen und fesselnden Zü-
gen — reizende Momente für Denjenigen, der die musikalische
Sprache zu verstehen fähig ist und sich erfreuen kann an der schonen
Uebereinsiimmung der Musikworte mit den Worten des Textes. In
dem Chor Nr. 4 z. B. lasst das Orchester die «Rosse heranbrausen«,
erscheint die »glanzende« Sonne unter bellen, prächtigen Trompeten-
accorden. Im Chor Nr. 4 malt die Trompete das «Zerschmettern«,
singt der Chor geheimntsavoll und zweifelnd: «Wer kann’» ver-
steh'n ?• — Zu den Worten : »Hür' ich'» nicht in der Ferne sich regen?«
bringt die Poseune leise eine eigenthumlicbe, in halben Tonen schlei-
chende Figur, da» Flehen der Christen (Nr. 4 im zweiten Tbeilej
wird durch schwebende, fast flatternde Violinfiguren nach Oben ge-
tragen u. s. w. Man konnte eine ganze Spalte mit solchen Belegen
der aufmerksamen und in den Textsinn sich vertiefenden Arbeit des
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Componisten anfüllen. Indessen dies« Art der musikalischen Colo-

rislik hat auch ihr Missliches, sie setzt, um sündig zu fesseln, zu
viel bei dem Zuhörer voraus, insofern dieser erstlich den Text nicht

blos lesen, sondern siudiren muss, und zweitens selten im Grossen

and Ganzen so viel musikalische Durchbildung besitzt, um auch bei

der grössten Häufung orchestraler Effecte die Lebersicht nicht zu

verlieren. Der Durchschnitlszuhorer wartet auf geschlossene musi-
kalische Formen ,

auf Melodien , die an und für sich wirken
,

die

nöthigenfalls auch gepfiffen werden könnten. Freilich spötteln die

Oratoriencomponisten der Neuzeit über solche kindliche Forde-
rungen, aber sehr mit Unrecht. Denn das Oratorium ist keine Oper,

wo Auge und Aufmerksamkeit hinlänglich mit anderen Dingen be-

schäftigt werden , und weiterhin verschliesst der Cornponist sich

selbst, indem er sich lediglich an dem Arioso halt, einen sehr er-

giebigen Quell des Wechsels. Ein mehrstündiges Oratorium muss
darin das Drama nachahmen, dass Scene auf Scene folgt mit Wech-
sel der Handlung, Wechsel der Personen. Das heisst mit anderen

Worten: die Musik verschiedener Personen und verschiedener

Scenen muss in sich verschiedener Art sein, damit wirklich geson-

derte Formen vor dem geistigen Auge erscheinen mit individuellem

Leben. Nur auf diese Weise ist das Gefühl der Monotonie zu ver-

meiden. Und diese Individualisiruog der Musik, diese Verkörperung

m wechselnden Gestalten und wechaelnden Scenerien, sie kann der

Loslosung der Musik vom Texte bis zu einer gewissen Grenze nicht

entbehren. Die berührten Uebelstände machen sich schon im ersten

Theile, noch mehr aber im zweiten geltend, während der dritte Theil

enlacbieden der frischeste ist. Gleich der Madchenchor : «Frau Fngga
träumU giesst mit seinem pulsirenden Rhythmus und seinen an-

muthigeo Weisen neues Leben in die Adern des Zuhörers. Es fol-

gen zwei wirksame Soli, das der Heidenpriesterstochter mit obligater

Solovioline und Harfe
,
das Solo des Bonifacius ,

dann ein reizendes

Duett für Sopran und Bass, ein höchst charakteristischer Manner-
chor, das feurigste und begeistertste Solo des Bonifacius: »Das er-

frage ich unter den Menschen«, ein wahrhaft prachtvoll aufgebauter

Doppelchor der Heiden und Christen (Nr. 8}, kurz, eine schöne
Nummer jagt die andere. Der zweite Theil hingegen zehrt fast aus-

schliesslich von einer einzigen etwas gedruckten Stimmung, die da-

durch nicht gerade verbessert wird
,
dass Bonifacius seinem neuen

JOoger Johannes obendrein noch den kleinen Katechismus einprägt.

Welt mehr Mannigfaltigkeit der Stimmungen bietet der erste Theil,

ohne doch an frischer Erfindung und unmittelbarer Inspiration den
dritten Theil zu erreichen.

,,Die Soli waren durch tüchtige Kräfte vertreten. Frttul. Marie
Breidenstein, füretl. Schwarzb. Kammersängerin aus Erfurt, gab die

Tochter des Heide opriesters [Sopran) in sehr dankenswerter Weise.

Ihr Organ ist kräftig, sonor und gut geschult , ausgiebig genug nach
Hobe wie nach Tiefe. Dabei singt slo mit W’ärme, mit dem vollen

Ausdruck einer inneren Leberzeugung, so dass sie noUiwendig sym-
pathisch auf den Zuhörer einw irkt. So wurde ihr denn auch nach
dem Solo Nr. 4 im zweiten Theil enthusiastischer Beifall zu Theil,

ebenso nach dem Sopransolo Nr. i im dritten Theile — wohl der

Glanzpunkt dessen, was die Heidin io dem Oratorium zu singen hat.

Für den annoncirten Tenoristen Herrn Schrotler aus Braunschweig
war noch in letzter Stunde Herr Prof. Schneider aus Köln eingetre-

ten, ein, soweit Auffassung und Gesangskunst in Betracht kommen,
gewiss unladelbafler Ersatz. Heute besitzt Herr Schneider aller-

dings nicht mehr diejenige Stimme, die ihn einst zum Lieblinge der
Rheinischen Concerte machte. Und doch — wie trefflich wusste der
Sönger noch seine Mittel zu verwenden 1 Wie klang es überzeugend

:

O. führet mich in Euer selig Leben!« Wie voll wusste er in dem
ganzen Duett iNr. & des zweiten Theiles) die Intentionen des Com-
ponisten zum Ausdruck zu bringen I — ln die Basspartien des »Boni-

tacius« und des •Ueidenpriesters« hatten sich die Herren Karl Hill

aus Schwerin und Paul Bulss aus Kassel gelheilt, zwei sehr gefähr-

liche Rivalen, von denen Keiner einem- Andern nachzustehen braucht
— dieaen Abend aber friedlicher Weise zu harmonischem Zusam-
menwirken vereinigt. Und die Verkeilung war wirklich eine sehr
glückliche: der jüngere Bulss mit seinen frischen unversehrten

Stimmmitteln als Repräsentant des urkraftigen, aber auch etwas hef-

tigen, sanguinischen Heidenpriosters — der allere Hill, der achon in'

hundert und hundert Concerten bewahrte Singer, mit seiner ge-

lasseneren, gleicbmässigeren Weise als Vertreter des frommen und
gottergebenen Apostels. Das Organ des Herrn Hill klang etwas ver-
schleiert, was übrigens der allgemeinen Cbarakterzeicbnung vor-
trefflichzu Statten kam

;
nur einmal blitzte es auf zu voller Jugend-

kraft io Nr. 7 dea zweiten Theiles: «Und es wird dann ein Hirt und
eine Heerde sein« — und in Nr. 6 des dritten Theiles, wo er als be-
geisterter Kämpfer de« Himmels die Axt an den Gotzenbaum legt.

Leber Herrn Paul Bulss wurde achon früher ausführlich berichtet,

wie siegreich er sich die Sympathien zu erringen weis», davon zeugt©
die Aufführung de» Samson durah den Essener Musikverein. Die
beiden Basspartien konnten in der Thal nicht glücklicher vertreten

sein. Eine sehr schwierige Aufgabe hatte endlich der C h o r zu lösen.

Der Cornponist hotte seiner nicht im mindesten geschont, die Modu-
lationen folgen Schlag auf Schlag, rast- und ruhelos arbeitet er in

den leidenacbaftlicbcn Heidenchören, kaum Zeit gewinnend, sich an

einem melodischen Gang zu erholen. Gar manche Wendungen eignen
sich eher für das Orchester nach Stimmführung und Stimmlage, als

für die Meoschenkehle. Wir horten an dem ganzen Abend kaum
einen Chorgesang, der ala eine leichte Arbeit anzusehen wäre, und
doch führten die Sänger und Sängerinnen ihren Part ohne erheb-
lichen Unfall aus. Zuweilen konnten allerdings namentlich die hohen
Soprantöne etwas frischer »ein, aber ich möchte das doch nicht zu
einem Tadel zuspitzen, denn die Intervalle waren meist nichts we-
niger als sangbar. Man muss etwas von der edlen Gesangskunst ver-

stehen, um die Schwierigkeiten voll würdigen zu können. Zum Bei-

spiel in dem etwas alterthuml ich und doch sehr ideal gehaltenen

•Marienlied« hat der Sopran auf die Worte: «O Maria hilf« ein aehr

einfaches Intervall: «z und f in der zweigestrichenen Octave zu

singen. Allein erstlich giebt die Harmonie zu diesen Noten C-moll
und F-moll, dann soll die ganze Stell© mezza voce gesungen werden
— beides Momente, welche diese einfachen Noten für dilettantische

Sänger mit einer enormen Schwierigkeit umgeben. Ware dazu in

der Harmonie Es-dur nebst seinem SeptJmenaccord Uir f geschrie-

ben, so wäre diese Stelle allerdings die leichteste von der Welt. Nur
eiomal kam das Marienlied in tadelloaer Reinheit zum Vorschein —
in dem Duett für Tenor und Bass [Nr. & des zweiten Theiles). wo es

von einem kleinen Chor als Erinnerung an die Weise des sterbenden

Kindes gesungen wird. Die meisten Chöre verdienten aber entschie-

denen Beifall und fanden ihn auch, z. B. Nr. 4 und Nr. 7 im ersten

Theile, der kraftvoll und prkeise vorgelragene Schluss -Chor des
zweiten Theiles und vor allem d*e schon genannten Chöre des drit-

ten Theiles: der reizende Frauenchor Nr. « nebst dem grasartigen

Doppelchor der Heiden und Christen Nr. 8. Diese Leistungen durf-

ten genügen, um dem Gesangchor die herzlichste Anerkennung zu

erringen. Auch das Orchester führte seine Rolle wacker durch ; hier

und da freilich entstanden Schwankungen namentlich in der Beglei-

tung der Recitative , doch Uberwog der günstige Eindruck bedeu-
tend. Besonderes Verdienst erwarb sich die Solovioline

I
Herr Langen

bach) in Nr. 1 des dritten Theiles. Der Dirigent Herr Emst Helfer

leitete die ganze Aufführung mit grossem Eifer, angestrengter Auf-

merksamkeit und sehr lebhafter Geaticulation. Man sah
,
dass ihm

die Partitur ans Herz gewachsen war. Einen besonderen Reiz halt'

das Concert durch die Gegenwart des Componisten Herrn Nicolai

aus dem Haag und der Dichterin Frau Prof. Schneider aus Köln.

Wurde der Cornponist schon zu Anfang mit Orchcstertuscb em-
pfangen ((}, so gestaltete sich der Schloss der Pause zu einer neuen
Ovation. Ehe der dritte Theil begann, musste sich Herr Nicolai dem
jubelnden Publikum zeigen, ebenso Frau Lina Schneider, um den
stürmischen Dank der zahlreich versammelten Musikfreunde in Em-
pfang zu nehmen. Dr. Aug. GuckeIsen."

Wir haben es hier, wie man sieht, wieder mit einem jener

zwieichlfechtigen Werke zu tbun , die für die jetzige Periode charak-
teristisch sind und zu denen unsere nächsten germanischen Nach-
baren 'Herr Nicolai ist aber, wenn wir nicht irren, ein Deutscher)

auch öfters Beitrage liefern. Der Bonifacius schlägt «an Schwierig-
keiten« jedes ältere oder neuere Oratorium ; thul es dasselbe aber

nicht zugleich ao Schönheiten, so ist es um seinen Bestand schlimm
bestellt Wie weit Herrn Nicolai seine «modernen Prineipien« fuhren
werden .

namentlich auf einem Gebiete , wo ea zunächst auf etwas
ganz anderes aokommt, nämlich auf die Kenntnis» und Würdigung
dessen, was die grossen Vorfahren geleistet haben . wird er schon
erfahren. Wer, wie der Herr Referent sagt , Uber Melodie, schöne
geschlossene Form u. dgl., wie Uber »kindliche Forderungen* spot-

teil, der ist gewiss ein recht kindlicher Thor und hat sicherlich,

wenn er in die Pforten wahrer Kunst einziehen will, noch einen

weiten Weg vor sich.

* HaunoTer. M. Am 8. Mai starb hierselbst im 78. Lebensjahr©

der frühere Hannoversche Kammermusikus Carl Nicola. Later

seinen Coroposilionen für eine Singstimme milCIavierbegleitung {fast

sämmtlich bei Nagel und bei Woltmann in Hannover erschienen;

werden namentlich die Balladen: «Der alte Walzer* (von Stolle) und
•Ritter Olaf- i'von Heine!, ferner: »Das Vater Unser« und »Der 83 Psalm«,

sowie verschiedene Lieder, wie: »Aus der Jugendzeit« und »Die Re-
bentoebter« (von Ruckert) bleibenden Kunstwerth behalten.
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[14 4] Im Verlag der Unterzeichneten find soeben erschienen und
durch all« Buchhandlungen za beziehen

:

Musikalische

Oiaracterköpfe.
Gin kunstgeschichtlicbes Skizzenbuch

von

W. H. Riehl
Zweiter Band.

Vierte Auflage.

Preia Mark R.

Stuttgart, Hei (»75. «-Iiao-en

J. G. Cotta’sche Buchhandlung.

[tl*l Neuer Verlag von

I. Bieter- BieBeraun in Leipzig und Winterthur.

Schottische Yolkslieder
(Scotch Songs)

fär

vier Mftnneratimmen
(Soli und Cher)

bearbeitet und

4m AUtaifia Sff«i|«Tni ii An |mi4ad

von

Carl Kissner.
Partitur und Stimmen Preis 4 M.

Stimmen einzeln a 50 Pf.

Namh-Onvertnre
Ober das Motiv de« Conradin Krentzer’sfhen M&nner-

[tuj qoartettes:

„Das ist der Tag des Herrn“
von

Vinzenz Lachner.
Op. 54.

A. Für grosses Orchester. Part. M. 6. Stimmen M. 10. 50.

B. Für Militlrmuuik arrangirt von I. 8dudlttreth. Partitur

M. 7. 50.

C. Für Pianoforte su vier HAnden vom Componieton

.

M. 3. —
.

Sowohl io der Erfindung, als in der Durchführung der Gedanken
und der orchestralen Gestaltung zeigt die Compoaition den hervor-
ragenden, gewiegten Künstler, als der Vinzenz Lach ner in der
musikalischen Welt langst Geltung hat. Voll Kraft und Mark ist der
Hauptgedanke, von gewinnender Anmuth und melodischer Frische da*
zweite Thema ;

da» Ganze macht einen Busserat belebenden, feurigen

und festlichen Eindruck.

Leipzig. F. E. C. Leutkart.

l«7) Neuer Verlag von J. Jiieter - Biedermann in

Leipzig und Winterthur.

Herakles
Oratorium

von

6. Fr. Handel
Clavierauflzng

(IMtnlutlun* St Iw liqiW in Unüd« UStMlnthetan.)

4 Mark netto.

ChorMimmen : Sopran, AH, Tenor und Baas

& 1 Mark netto.

(<<*) Vertag von E. W. Frttzsch in Leipzig.

CONCERT
(Amoll)

für Pianoforte mit Begleitung des
Orchesters

von

Edv. Grieu.
Op. 46.

Partitor . . . . IS H 50 Pf.

Priodpalstimme . . 6

Orchester-Stimmen . 8

[()») Im Vertage »cm J. Bieter - Biedermann In Lelpaig und
Winterthur ist erschienen und kann durch jede Buch- oder Musika-
lienhandlung bezogen werden:

Nottobohm, Gustav, Beethoven’« Stadien. Erster Band.
Beethoven'* Unterriebt bei J. Haydn, Albrechtsberger und Salieri.

Preis netto 41 M.

BeethoveniAiUk. Aufsatze und Mittheilungen. Preis

netto 7 M.

GIESSHOBLER
I'**l bei Carlsb&d,

Reinster alkalischer Sauerbrunn,
wird bei

Halikraakhetteu. Äagensiur«, Magen krumpf,
Keuchhusten und Scharlach der Kluder,
Blasenkatarrh and chronischem Katarrh der Luftweg-«,

ferner mH
Carltbader Sprudelsalz, als angenehmes, geliod auftosendes Mittel

nach Verordnung des Arztes mit oder ohne Milch,
endlich als das brillanteste

KrfHaehungsgetriak für reconvalescenle Männer, Frauen und
Kinder, zu allen Tageszeiten und für alle Falle — wo reines
Trinkwaisaer fehl», unschätzbar — bestens empfohlen.

Versendungen nur in Original-GlasOaschen durch den Besitzer

Heinrich Mattoni in Carlabad, Böhmen.

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf A Hartei in Leipzig.

Expedition: Leipzig, Qneratrasse I». — Redaction: Bergedorf hei Hamburg.
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Das 52. Niederrhelniache Musikfegt in Düssel-

dorf am 16., 17. und 18. Mai 1875

brachte am ersten Tage die grosse Messe von Beethoven
,
am

zweiten den »Herakles« von Händel und am drillen ein aus

Chorgesäogen, Orcbeater-Compositioneo und Stocken für Solo-

gesang zusammengesetztes Programm. Joachim und Tausch

waren Festdirigenten.

Die Messe von Beethoven Ist allen Musikern längst ein alter

Bekannter, so dass es uns als überflüssig erscheint
,
über die-

selbe an sich auch nur ein Wort zn sagen. Die eingehendsten

Besprechungen werden die Schwierigkeiten der Ausführung

ebenso wenig beseitigen, als sie diejenigen Stellen, die unser

Ohr rauh berühren, ändern. Und auf der anderen Seite wird

auch schon eine einzige Aufführung jedem Hörer die Uebcr-

zeugung beibringen, dass in der Messe Schönheiten enthalten

sind, die durch nichts überlroffen werden. Schreiber dieser

Zeilen geht in jede Aufführung der Messe mit dem Gefühl leb-

haften Bedauerns der Singenden und mil der Sorge, dass irgend

ein Unglück passiren müsse oder doch gar leicht könne
;
denn

die Messe stellt so übergrosse Anforderungen und nach so vielen

Richtungen hin, dass kaum je eine Aufführung zu Stande ge-

bracht werden kann, au welcher nicht eins oder das andere

Besorgnis« erregende Elemeot betheiligt ist. Bei einer Ver-

einigung , wie die Niederrheiniscben Musikfeste sie mit sich

bringen
,
erregt zunächst der Chor selbst die ernstesten Be-

fürchtungen
;
denn derselbe besteht aus Mitgliedern, die über

ganz Deutschland zerstreut wohnen. Irgendwie genügende
l ebungen können an keinem Orte gemacht werden

, und man
geht wohl nicht fehl

,
wenn man annimmt

,
dass der vierte

Theil der Chormitglieder ausser den grossen Proben überhaupt

nicht goübl bat. Ja wollte man genau revidiren, so würde sich

wohl feststellen lassen, dass ein nicht unbeträchtlicher Procent-

satz der Singenden nur in den Concerfeo, also ohne jede Probe

singt. Was das zumal bei der Messe heisst, weiss Jeder, der

mit Chor zu tbun gehabt bat. Und dem Dirigenten Professor

Joachim muss das ganz besonders aufgefailen sein
,
da er den

Chor der Hochschule in Berlin gewohnt ist. Auf den Referen-

ten bat die Aufführung den Eindruck gemacht, dass sie im
Ganzen genommen weit höher stand ihrem Wertbe nach

,
als

sich eigentlich bei so einem Musikfeste erwarten lässt. Das
Orchester war theil weise ganz vortrefflich, der Chor löste seine

Aufgabe mit eioer Sicherheit, die immerhin ungewöhnlich bl.

Indessen wird sich mit einem kleineren genügend geübten

Chor, also in irgend einer Stadl Wertvolleres lebten lassen.

Die Tonmasse, die man in Düsseldorf hörte
,
müsste von 1 50

X.

bis 100 tüchtigen Chormitgliedero erzielt werden ; und das

Verzeichnis« weist viel mehr auf.

Di« Soli wurden ausgeführt von Frau Peschka-Leutoer,

Frau Amalie Joachim, Herrn von Witt und Herrn Georg Hen-
.schel. Frau Joachim sang die Alt-Soli so, wie inan wünscht,

dass sie gesungen werden. Für die Bass- Partie eignet sich

eino liefe Bassstimme mehr als der schlanke Bariton des Herrn

He n sehe I ,
»berSjie Unfehlbarkeit Henschel's ist auch etwas

werlh, und eine Stelle wio den Anfang des Bmedictus würde
ein anderer Sänger wohl nicht so schön singen können wie

er. Die Sopranparlie verlangt eine ganz höbe Sopran-

stimme von Umfang und Klangcharakler. Die Höhe hat Frau

Peschka's Stimme, aber den Charakter nicht ; es liegt etwas

von der Clarinelte in der Stimme
,
was für die Messe nicht

passt, auch war die Intonation eigentlich stets etwas zu hoch.

Immerhin musste man Frau Peschka dankbar sein für die Hin-

gebung und Tüchtigkeit, mit welcher sie die entsetzlich schwere
und anstrengende Partie durchführie. Herr von Witt bt mu-
sikalisch noch unzuverlässig

; er setzt zu früh ein
, eilt und

hätte leicht Unheil anrichlen können, wenn er nicht zwischen

Frau Joachim und Herrn Henschel gestanden hätte.

Das Violinsolo wurde von Herrn Coocerlmefoter Csil lag

angemessen vorgetragen. Die Orgel spielte Herr Schauseil.
Dirigirt wurde die Messe von Joachim, und zwar vortreff-

lich. Joachim'« charakteristische Grösse besteht darin, dass er

stets den Eindruck macht, der Cotnponisl, den er gerade inter-

prelirt, sei sein eigentliches Element. So war er am ersten

Tage Beethoven, am zweiten Händel und am dritten wieder

Beethoven und Schumann. Eine grössere Anerkennung kann
eigentlich nicht ausgesprochen werden. Nach der Messe wurde
noch die Cdur -Symphonie von Mozart unter Direction von

Tausch recht befriedigend aufgeführt.

(Schluss folgt.)

A. Kissner’i schottische und irländische

Volkslieder.

(Schluss.)

Aus den vorhergehenden Beispielen ist schon zu ersehen,

dass die Melodie in England ebenso heimisch bt wie in Schott-

land. Chappell führt sie in seiner umfassenden Sammlung auch

ohne weiteres als eine englische Melodie auf. Um obige Les-

arten zu vervollständigen und die hieran schliesseoden Bemer-

kungen verständlicher zu machen, tbeileo wir ChappeH s beide

Versionen ebenfalls mit. Die erste stammt der Melodie nach
11
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aus dem »Dancing Master« vom Jahre 1650 , welcher also den

ältesten bekannten Druck derselben bildet, und lautet im zwei-

ten Takte sehr abweichend.

Jovially.

Als zweites Beispiel giebl er sodann »eine spätere Version die-

ser Melodie« , die daher als das anzusehen Ist , was er für die

moderne Gestalt derselben hält. Die Worte stammen in dieser

form von Tom D'Urfey und sind diejenigen, welche Krau Hunt

vor der Königin Mary sang.

Gracefully.

Cold and raw the north did blow Blrak in the morning

on the alough, I met a far-mer « daaghter, With

ro * sy cheeka and bon - ny brow. Good faith. raadc

Die verschiedenen alten Drucke dieser Melodie, sagt Chappell,

»weisen sämmtlich leichte Abweichungen auf, wie solche zu

entstehen pflegen, wenn eine familiäre Melodie aus dem Ge-

dächtnisse niedergeschrieben wird.« (Populär Music of the

Olden Time, vol. I, p. 309.) Die Abweichung im zweiten Takte

ist aber doch wohl etwas mehr und als eine wirkliche Ver-

schiedenheit anzusehen.

Welches ist nun hiernach »Note für Not« die alte schotti-

sche Melodie«* Diese Frage wird nicht so leicht zu beant-

worten sein ; sie erscheint um so verwickelter
,
je grösser die

Zahl der vorgelegten Lesarlen ist. Die Grundform ist wohl zu

erkennen, aber eine Normalmelodic lässt sich nicht Herstellen,

die verschiedenen Lesarten haben sämmtlich ein gewisses Recht

für sich, lieber das relativ Beste und Richtigste lässt sich trotz-

dem auf Grund der vorhandenen Vorlagen eine Verständigung

erzielen. Um zwei Punkte handelt es sich besonders. Soll die

Melodie sich am Schlüsse der Langzeile in die Terz oder in die

Quinte erheben ? Letzteres ist monoton , obwohl harmonisch

wirksam, ersteres ist melodischer und alterlhümlicher, also in

diesem Falle sinnvoller; die letzte der oben niitgetheilten Ver-

sionen durfte daher vor allen übrigen den Vorzug verdienen.

Ceber den zweiten Punkt kann man bestimmter sprechen, denn

es ist kein Zweifel, dass Takt 1

und nicht

richtig ist. Die Melodie ist nicht dorisch, sondern aeolisch, sie

steht also in allen obigen Beispielen versetzt, ist hei Kistner

dagegen in der richtigen Tonart aufgezeiclinet. Das Aeolische

kennt keine grosse Sexte fi$
,
dieser Ton mag ursprünglich als

Vorschlag zu g hinein gekommen sein
, und ähnlich behandelt

ihn auch noch der neueste Bearbeiter, indem er die beiden

Oberstimmen consequent

singen lässt, wodurch aber eine uunölhige Schwierigkeit ge-

schaffen und die schöne Sangbarkeit geschädigt wird. Im
Uebrigen ist der musikalische Gehalt dieser Melodie durch

Herrn Kissner sehr wirksam zur Geltung gebracht und wird in

seiner Bearbeitung gewiss mit Verguügen gesungen werden.—
Als Verfasser des Liedes wird R. Bums genannt: so viel uns

bekannt ist, rührt das etwas prosaische Gedicht aber von Jobn
Hamilton her. der ein Musikhändler in Ediaburg war.

Wir kommen nun zu denjenigen Liedern, welche einstim-

mig mit Clavierbegleitung gegeben sind
, und damit an den

Haupltheil dieser Gesänge. Denn dieselben wurden von jeher

in einstimmigem Gesänge vorgetragen und werden diese Eigen-

art bei jedem Versuche, sie mehrstimmig auszuselzeo, immer
geltend machon. Der Herausgeber hat diejenigen Stucke,

welche sich als Chorlieder eignen
,
mit Geschick ausgewähll

und noch mehrere andere Hessen sich dazu stellen
,
aber bei

vielen, zum Tbeil altberühmten Weisen ist vocale Mehrstim-

migkeit unmöglich. Die Melodien haben durchweg einen grossen

Umfang, wie viele Volksgesänge, was sich aus ihrem Ursprünge

erklärt, aus der Entlehnung von fostrumeoialsätzen, nament-

lich Tänzen. Die hier beigefügte Clavierbegleitung ist »unter

Mitwirkung von Ludwig Stark« zu Stande gekommen, wodurch
dieselbe nur gewonnen haben kann.

Die drei Hefte schottischer Lieder enthalten zu-

sammen 36 Stücke, jedes Heft zwölf. Die Begleitung ist durch-

weg mit grosser Sorgfalt ausgeführt und Läufig obligat gehal-

ten, meistens mit Glück, so dass die Spieler dankbar dafür sein

werden, nur hin und wieder finden sich gesuchte Gänge ,
wo

ein einfacherer Ausdruck besser am Orte gewesen wäre. Io

der Harmonisirung ist gewiss grosse Freiheit gelassen
,
doch

dürfte der Schluss des ersten Liedes im zweiten Heft diese

Grenze überschreiten ; man urtheile selber:

^ *
Folgt Nachspiel von vier Takten mit Schluss in D-dur, in wel-

cher Tonart das Lied auch beginnt und sich bewegt. Eine
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Schlusswendung nach Moll ist unter solchen Umstanden bei

Volksmelodien et*«» ganz gewöhnliches, dürfte in diesem Falle

aber doch nicht passenu sein. Wenn Moll elnlriU, so endet der

Gesang gewöhnlich pathetisch und mit einer vollen Cadenz.

Hier findet das Umgekehrte statt, die Melodie macht gar keine

radenzirend-hamjooische Wendung
,
sondern tönt rccilativisch

in dem Ddur-Accorde aus. Einer solchen Haltung muss in der

Begleitung Rechnung getragen, also auch die Uoterdominante

berührt, aber all«» vermieden werden, was auf H-moll hinlei-

ten könnte ; dieser letztere Aceord darf nicht einmal vorüber-

gehend angeschlagen werden. Um es au einem Beispiele deutlich

zu machen , so frage ich die verehrten Leser und die Herren

Bearbeiter, wie ihnen, unter Berücksichtigung des soeben

Gesagten, folgende einfache Aenderung gelallt.

r» — ^33
i.'j'g

r «au
>«SB?

5

M«*-gw Länder die Säa-ae f Ein Pfeifer traf

Bei der Begleitung sind es namentlich die Nach- und Zwischen-

spiele, welche der Kritik einige Blossen bieten. Sie sind mit-

unter nicht charakteristisch genug
,
man möchte sagen , der

Begleitung fehle das landschaftliche, das schottische Element.

Dieses ist auch sehr erklärlich. Die Eingebomen finden darin

weit eher das Richtige. Es ist Ähnlich bei Malern und Zeich-

nern. Bin Brite wird schottisches Land und Volk
,

ein Ameri-

kaner die Neger ungleich naturtreuer (Erstellen, als ein Frem-
der, dessen Leistungen künstlerisch vielleicht höher stehen.

So findet auch Derjenige, welchem von Kind an eine gewisse

stereotype Begleitung der alten Gesänge auf bestimmten Instru-

menten io den Ohren tönte, gleichsam von selbst die bezeich-

nenden Accorde ,
während der Ausländer mit einer vielleicht

besseren Kunst viel weniger sicher den rechten Ton trifft. Als

Beispiel sei der humoristische Tanzgesang von Maggie
Lau der «nitgetheiit. Heft t, Nr. 4 beginnt Herr Kissner den-

selben wie folgt.

Aütyreüo aptriioso.

Wer vt - re nicht ver- liebt ln

'

t I

tu ver - liebt ln

•) Nachträglich bemerk»* ich. dass Finlay Dun, einer der gröss-
ten Meister rfrr achottischm Musik

, den Gesang zu dem ursprüng-
lichen Marsch Ihm)«' «The Campbell« »re comin« ähnlich schhe «st:

I

1
[{Ss.

Lau -der? A pip-er met her gaun to rlfe, And

Das ist ein weit passenderes harmonisches Kleid der alten

Pfeifermelodie.

Sämmtlirhc Lieder dieser Sammlung sind werthvoll, womit
indes» nicht behauptet sein soll, dass sie den Kern der sebotti-

II*

Ibv Gc
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sehen Musik enthalten und diese nach allen ihren Seiten in den

besten Beispielen zur Anschauung bringen. Wenn der Heraus-

geber Compositionen von Thomas Arne aufnahm, gegen deren

musikalischen Werth wir übrigens durchaus nichts einzuwen-

den haben, so hätte er mit gleichem Recht auch noch andere

Engländer berücksichtigen können, z. B. Henry Carey, dessen

Melodien «im schottischen Stil« mindestens ebensosehr im Cha-

rakter dieser Musik gehalten sind. Nr. 6 im drillen Heft mit

modernen Mitteln sanggerecht zu machen
,

ist eine ziemlich

vergebliche Mühe. Sollten auch einige Beispiele uralter, in

einer früheren Tonleiter componirter Gesänge mitgetheilt wer-

den, so wüssten wir eine ganze Reihe anzugeben, die sämmt-
lich vor dem genannten Stücke den Vorzug verdienen , z. B.

Gloomy winters now awa — Roslin Castle — My love's in

Gerroany — Green grow tbe raslies, 0 — 0 let me in this ae

night — Red is Die path to glory
,
und andere mehr. S a w

ye my father nannte Burns einen seiner grössten Lieblinge,

und von einer anderen herrlichen Melodie, Gala Water ge-

nannt, sagte unser Havdn dasselbe, als er in England war.

Der Sammler hätte auf derartige Zeugnisse vielleicht etwas

mehr Rücksicht oehmen können.

Von den drei Heften irländischer oder irischer
Lieder bringt das erste Heft ein Dutzend der »allirischen«,

unter welcher Bezeichnung aber Lieder oder Melodien aus weit

entlegenen Zeiten zusammengefasst sind. Die wirklich alten

irischen Melodien sind dadurch (und zwar in mangelhafter

Weise) charakteristisch, dass ihnen eine im Sinne unserer Mu-
sik naturgemäße Cadenz abgeht. Der Harmonisirung sind da-

durch mancherlei Schwierigkeiten bereitet, welche auch durch

musikalisches Geschick und durch Begeisterung für die origi-

nellen Melodien nicht immer überwunden werden können.

Der Herausgeber berührt im Vorworte diese musikalischen

Eigcnlhümlichkeiten, indem er gleichsam entschuldigend und

rechtfertigend bemerkt: »Doch sind diese Uebergänge und Mo-
dulationen, wenn sie auch nicht gerade beim Unterricht auf

Conservatorien empfohlen werden dürften, weil entfernt, hier

störend zu wirken , sondern tragen vielmehr gerade zu dem
originellen Reize jener alterthümliclien Lieder bei.« Was ori-

ginellen künstlerischen Reiz besitzt, dem werden sich auch die

Conservatorien nicht verschliesseo. Einer Entschuldigung be-

dürfen diese alten Gebilde sicherlich nicht ; ihre Rechtfertigung

liegt zunächst in der Zeit ihrer Entstehung und sodann darin,

dass sie zu dem Wenigen gehören ,
was sich aus jener Urzeit

bis in unsere Tage lebendig erhalten hat. Allerdings war die

insulare Lage einer solchen Erhaltung sehr günstig ; aber die

spätere, so mächtig enlfallete Kunst drang doch auch in jene

Winkel, und was sich nun derselben gegenüber standhaft hat

behaupten können , während so vieles Aehnliche der Ver-

gessenheit .inheimfiel, das beweist damit seine bleibende Be-
deutung als ein Gebilde der Kunst. Man kann ohne Uebcrlrei-

bung sagen, dass es der irisch-schottische Gesang ist, welcher

uns von der ältesten Zeit nationaler Liederkunst die besten

Beispiele erhalten hat. Der grosse Werth aller allen Lieder

jener Völker wird hieraus von selber klar.

In dem irischen Gesänge bat sich die merkwürdige Erschei-

nung wiederholt, welche vor beinahe hundert Jahren den
schottischen umgestaltete, nämlich dass ein grosser Dichter

erstand, dessen Kunst für die nationalen Weisen plötzlich eine

ungeahnte allgemeine Begeisterung erweckte. Was Robert

Burre den Schotten war, das wurde später Thomas Moore den

Iren. Letzterer erreichte aber dadurch plötzlich einen weit

durchschlagenderen Erfolg, dass er mit einem bestimmten ab-

geschlossenen Werke hervortral und dieses als »Irische Melo-

dien« Jedem fasslich machte. Sein Unternehmen war nicht nur

ein künstlerisches , wie das seines grossen Vorgängers jenseits

des Tweed, sondern auch ein geschickt literarisches, deshalb

wurden die »Irish melodies« schnell so weithin populär. Moore

verstand und verehrte seine heimalhliche Musik wie Burns die

schottische. »Das irische Lied — sagt er in den auch von

Herrn Kissner angeführten Worten — ist der treueste Com-
menlar zur irischen Geschichte : Kühner Trotz

,
gefolgt von

Entmutbigong
,
— stürmisches Aufwallen

,
hinsterbend in

Weichheit, — Traoer des einen Augenblicks, versenkt im

Leichtsinn des nächsten
;
jene fluctuirende Stimmung und Mi-

schung von Laune uqd Trübsinn, wie sie einem leichterregten

Gemüthe eigen, welches sein Ungemach abscbütteln oder ver-

gessen möchte : das sind die Zöge der irischen Geschichte, des

irischen Naturells, und getreu spiegeln sie sich ab in der

irischeo Musik. Selbst in die fröhlichsten Weisen dringt ein

klagender Mollton (irgend ein kleines oder vermindertes Inter-

vall), der im Vorübergleiten seinen Schatten wirft und auch

den Jubel interessant macht. Wäre Burns ein Irländer gewe-

sen, sein Herz hätte Stolz gefühlt ob solcher Musik und sein

Genius hätte sie unsterblich gemacht.« Moore wurde nun die-

ser Burns und beide in ihrem Ursprünge verwandle National-

weisen erlebten damit eine Verherrlichung, wie bei keinem an-

deren Volke.

Der Herausgeber bemerkt mit Recht, dass wir von Moore s

Irischen Melodien bisher in Deutschland nur eine sehr mangel-

hafte Kennt n iss gehabt haben, und er darf auf den Dank aller

Freunde dieser Musik und Dichtung rechnen, dass er es unter-

nommen hat, einem solchen Uebelstande abzubelfen. Im Verein

mit Fr. Bodenstedl lässt er eine Uebersetzung sämmtlicher

Gedichte Moore s erscheinen, und in zwei Heften erhalten wir

hier eine Auswahl aus den Melodien
,
zu deren Neubelebung

Moore seine Verse schrieb. Uebersetzungsversucbe von den-
selben sind zwar schon früher gemacht, so liess u. a. Wilh.

Cornelius 1 844 Moore' s «Irische Gesänge« übersetzt im eignen

Verlage erscheinen, aber obwohl das Werkeben mit politischer

Ostentation »O'Connel und den Männern Irlands
,
die

,
gleich

Ihm, Geist Muth und Kraft genug besitzen, die Lage ihres

Vaterlandes zu verbessern« gewidmet wurde ,
liess sich doch

kein nachhaltiger Erfolg damit erzielen. Hoffen wir, dass Herrn

Kissner’s umfassendere Bemübuogeo eine bessere Wirkung
haben. Aus Moores Sammlung erhalten wir in zwei Hellen

1 4 Gesänge, von denen aber der letzte nicht den »Irish Me-
lodies«, sondern einer später von Moore veranstalteten Collec-

tion allgemeineren Charakters, »National Melodies« genannt,

entnommen ist. Die ClaVierbegleitung ist von Emil Büchner,

Carl Hause und Carl Kissner angefertigt, weil die ursprüng-

liche Steveoson'sche Harmonisirung
,
welche Moore publicirte,

nachgerade etwas fadenscheinig geworden ist.

Indem wir nun diese Sammlung mannigfaltiger und vorzüg-

licher Musik bestens empfehlen, möchten wir noch die An-
deutung machen, dass der einzige Weg, in die grossen Schön-
heiten des schottisch-irischen Gesanges einzudringen, der ist,

eine zeitlang ausschliesslich nur mit dieser Musik sich zu be-
schäftigen

,
bis man mit den Bigenlhümlichkeiten derselben

völlig vertraut geworden ist. Dies gilt vom Einzel- wie vom
Chorgesange, namentlich von letzterem. Übdo wird das an-
fangs Fremdartige bald wie ein natürlicher, in seinem Kreise

berechtigter, kunslmässig schöner Ausdruck erscheinen , und
man wird sich damit em Gebiet wahrer Kunst bleibend erobert

haben. Ckr.

Die chromatiache oder Vincent-Claviatur.

Erst durch die Artikel von A. Tuma in Nr. 14 und IS
werde ich aufmerksam gemacht auf die Besprechung der »chro-

matischen oder Viocent-Claviatur« in Nr. 3 d. Bl., welche mir
zufällig entgangen war, trotzdem ich eifrig Alles sammele, was
für und <**»een den Vorschlag geschrieben wird. Da nun der
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Verfasser de* obigen Gegenartikel* auch eines »ungenannten
Frankfurter Diletlanten« erwähnt, und dieser seitdem in zwei
Broschüren und mehreren Zeitschriften mit meiner Person
identißcirt worden ist, so bitte ich die verehrt. Redaclion, auch
diesem Nichtfachmanne, der sich jedoch nicht oberflächlich mit

der Neurlaviatur beschäftigt hat, eine bescheidene Aeusserung
zu gestatten. Die Redaction wird utn so weniger Anstand neh-
men, als die Krage gerade einen Gegensund betrifft, der recht

eigentlich das Interesse der DiletUnten, des »Volkes« berührt

;

und die Musik soll ja doch immer mehr »Volkskunst« werden.— Der Anfänger ist jedoch leider nicht in der Lage, sein Bestes

zu erspähen, und der Dilettant dringt selten so weit vor,, das*
er Partei ergreift und sein bisheriges Studium und Stadium auf-

gebeo möchte.

Darum bitte ich die verehrten Musiklehrer
, die angeregte

Frage — der Gegenartikel fand noch keinerlei Erwiderung bis

heule — doch nicht so stiefmütterlich behandeln zu wollen
und uns DiletUnten nicht, wie der Verfasser in Nr. 3 es thul,

zu vertrösten, »dass sich im Laufe der Jahrhunderte die Aende-
rungen schrittweise von selbst machen«. Wenn der verehrte

Verfasser mehr als »zwei Stunden Zeit« darauf verwandt haben
würde, die hier ausgestellte Claviatur zu prüfen , so hätte sich

ein besserer Fingersatz ergeben müssen. Ich spiele seil einiger

Zeit auf meiner eigeoen Neuclaviatur {da ich gern ein Opfer
bringe, wo nur eine längere Praxis uriheilen kann) die

angerührte A dur-Tonleiler r. R. <1344131. Das Unter-

setzen mit dem Daumen auf Obertasten (nicht von Unter- auf
OberUsten) finde ich nicht unbequem oder unsicher, noch we-
niger das Uebersetzen des vierten Fingers über den Daumen
abwärts. Beides ist auch nicht neu. Und wenn, wie A. Tuma
ausfübrt

,
die OberUsten eigentlich nicht so hoch zu sein

brauchen, so wird die Sache noch einfacher werden.

Die angeführte Stelle aus Beethoven'* Sonate Nr. 3 bietet

wohl kaum noch Schwierigkeiten, wenn man, wie der grosse

Meister auch am Schlosse andeutet, die freigelassene linke

Hand die untere Notenreihe übernehmen lässt. Und wenn auch
diese und andere ähnliche »Rutschpartien in £-dur«, wie sie

ein Künstler jüngst nannte, wirklich schwerer würden, hundert
andere Stellen werden dagegen erleichtert

,
und dieses kann

vom unparteischen SUndpunkte ans gewiss kein Grund gegen
die Neuclaviatur werden.

Heisst es denn schliesslich wirklich »einen Unsinn« vertei-
digen, wenn man die Praxis der Temperatur des Clavieres auch
auf dessen Theorie und Notenschrift ausdehnen will? Ich

meine, es sei natürliche Consequenz! (Hat vielleicht auch G.
Decher, welcher die angeführte Notenschrift ebenfalls em-
pfiehlt, in seinem »Rationellen Lehr-Gebäude der Tonkunst«,
München 1810, »Unsinn« geschrieben? Die gleichen Gedanken
leiten auch Vincents: »Die Einheit in der Towelt«, Leipzig,
Matthe* u. A.) — Oder hat dieses weitverbreitetste Volks-
instrument keinen Anspruch auf eine besondere Notation?
Wäre es in der That unmöglich , den zahlreichen

, verschie-
denen Ausgaben der classischen Notenliteralur noch eine 7.
oder 13. populäre Ausgabe folgen zu lassen? Ich glaube,
Bach'* wohltemperirtes Clavier würde noch eins der ersten
Werke für die Neuclaviatur werden können, und erst dann den
grössten Absatz finden, wenn man es von den einfachsten
Noten auf der einfachsten Claviatur spielen könnte.

Der Grund, weshalb ich vorschlug, die A-Taste zur Grund-
lage zu wählen (was bis jetzt von allen Neuclavialuristen auch
adoptirt wurde), war hauptsächlich der, dass wir im andern
Falle — C-Unlertaste — sieben Tasten verändern müssten,
während ich mir jetzt beim Umstudiren nur zu denken habe,
das* c ä mit rn dis gewechselt haben und e jetzt oben liegt.

Das ist in der Praxis die ganze Verändern ng, welche die

Claviatur ztkder noch zu wenig geprüften chromatischen um-
gestallet.

Frankfurt.1

). M., 19. Mai 4875. Otto Quant*.

Anzeigen und Beurtheilungen.

Claviermusik für die Jugend.

We»ain. Seidene leiten. 4 0 leichte ClavierslUcke für

die Jugend. Op. 45. Verlag von Breilkopf und Härtel

in Leipzig. Zwei Hefte h Pr. Mk. 2.

Ctrl Keinecke, Sechs liniaUr-Senatea. Op. 436. Als Vor-
bereitung zu des Componisten Sonatinen Op. 47 und
Op. 98. Derselbe Verlag. Pr. Mk. 3,5.

H. Hie mann bietet in seinen »Goldenen Zeiten« im Gan-
zen wohlgebildete

,
gut klingende, doch nicht allzu »leichte»

Stücke, da sowohl an Spanoung der Hände, wie an Gewandt-
heit und Schnelligkeit in Sprüngen

, Mehrstimmigkeit des
Spiels u. s. w. Anforderungen gestellt sind, wie sie etwa auch
bei Schumann Vorkommen. Die Erfindung ist nicht gerade
genial, doch auch nicht schlechthin gewöhnlich oder banal

;

der Charakter der Stücke verschiedenartig und mannigfaltig

;

vom Vortrag wird ziemlich viel verlangt — die vorgerückte
Jugend wird daher aus ihnen genug lernen können

;
und auch

als elegante Vorspiel-Stücke können sie wohl gebraucht werden.
Eigentlich stört uns nur der Titel: »Goldene Zeiten !* Soll da-
mit blos auf die »Goldene Jugendzeit« hingewiesen sein

,
oder

sollen die Stücke Goldene Zeilen ausdrücken und uns in

solche versetzen ? Dazu sind sie doch von nicht zureichen-
dem poetischem Gehalt, und selbst die gedankliche Logik des
musikalischen Ausbaues lässt manchmal an Consequenz und
Schärfe zu wünschen übrig. Der Titel des Ganzen häUe daher
anspruchsloser klingen dürfen. — Ob wohl dem Autor Löwe*
Ballade »Herr Heinrich sa&$ am Vogelheerd« bekannt ist? Sein
Marsch Nr. 6 erinnert in seinem Hauptmotiv stark Jn dieselbe.— Da uns die früheren Opera des Autors nicht bekannt ge-
worden, so halten wir einstweilen unser Uribeil überden Grad
seines Talentes und über seine Richtung zurück, werden aber
gern von seinen weiteren Editionen. und gelegentlich auch von
den früheren, Notiz nehmen.

Von festerem Kern und eindringlicherer Melodik sind
Reinecke'.

s

Miniatur-Sonaten, obwohl sie für ein viel frü-
heres Stadium der Jugend bestimmt und berechnet sind. Wir
gestehen, dieselben mit vielem Vergnügen wiederholt dureb-
gespiell zu haben, da uns die Motive dieser (sehr kurzen und
daher so viel wie gar nicht auSgeführlen) Sätze lebhaft an-
zogen und interessirten. Manchmal fanden wir es geradezu
schade, dass der Componist so netten melodischen Stoff nicht
für grössere Gebilde verwendet hat. Der Unterschied glück-
licher und freier Erfindung, kernhafter Molivgeslaltung, springt
recht in die Augen, weno man diese »Sonaten« mit Riemann s

»Goldenen Zeiten« vergleicht. Dort der Meister, hier der An-
fänger. Wir können daher diese Miniatur-Sonaten der lernen-
den Jugend nur warm empfehlen. Eines jedoch möge uns der
Autor nicht verübeln : Der Titel des Ganzen und die Hinwei-
sung auf frühere Sonatinen, zu deren Vorstudium die Miniatur-
Sonaten dienen sollen, giebt der Sache einen unvorteilhaften
Beigeschmack : spöttische Leute möchten leicht Anslo&s daran
nehmeu Meinte doch ein sonst sehr ernsthafter Mann

,
a!» er

dieser Sonätchen ansichtig wurde : nun dürfe man wohl bald
Liliput -Sonaten als Vorbereitung zu den Miniatur-Sonaten er-
warten. Aufrichtig gesagt, hätten wir den Titel »Sonnten« lieber
gänzlich vermieden und die sämmllichen Stücke als einzelne
kurze Clavierslücke bezeichnet gesehen ; denn unter »Sonate«
versteht man jetzt doch wohl allgemein ordentlich ausgeführte
grössere Werke mit höherer Intention. Vorliegende Stücke
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haben ja kaum Sonatinen- Korn» ; warum nun diese Kunstgat-

tung so ins winzig Kleine ziehen? B.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

Kopenhagen, 4. Juni.

A. R. Die Kircbenconccrte, die in der Charwoche unter Gade's
Leitung gegeben wurden, und in denen die »Mstlhaus-fossioo» von

Seb. Bach zur Aufführung gelangte, machten auf einen grossen Tbeil

de« Publikums keinen nachhaltigen Eindruck ; eine Wiederholung

derselben, die von einigen Seiten vorgeschlagen wurde, kam wohl

thcilweise aus diesem Grunde nicht zu blande. Wahrend man nun

hier dieses grossartige
, aber in manchen Theilen auch einför-

mige Werk Seb. Bach’s vorführte, wurde in Stockholm, unter

J. Josephson’s Leitung, »Jephi*» von Handel in der Pfingstwoche,

unter Betheiliguog bedeutender instrumentaler und vocaler Kräfte,

ausgeführt. Die Solopartien waren in den Minden der Damen Falk-
mann

,
Rlego und des Herrn Willmann, und nach Berichten des

schwedischen »Aflonblad», war die Ausführung im Ganzen als ge-

lungen zu bezeichnen, obsebon man früher dort eine vollkommnere

Vorführung Handel scher Werke erlebt hat. — Im ktinigl. Theater

hören die Vorstellungen dieser Saison heute auf und werden dann
erst wieder zu Anfang des Septembers beginnen. Im Laufe des Win-
ters ist nur ei ne grosse Oper, nämlich der •Tannbauscr». aufs Re-

pe rtoir als neue Erscheinung gebrecht worden. Dieselbe bat nur

thcilweise gefallen und ist jedenfalls kein Zugpflaster, wie »Lohen-

grin» es war, für die Casse geworden. Von kleineren musikalisch-

dramatischen Werken ist als Neuigkeit nur »L’avocat Patheim- mit

Musik von Basin aufgefiihrt worden, ohne jedoch besonders zn

reussiren. In den Zwischenacten sang die schwedische Sängerin

Basilier und gefiel sehr. Die erste Instrumcntal-Soionummer, die

im neuen konigl. Theater vorgetrsgen wurde, spielte aber die

Pianistin Sanne, deren Vortrag des Fmoll-Cooccrts von C. M.

von Weber sebr gefiel. Genannte Dame ist eine Schülerin des Herrn

Ree. — In den Provinzen concertirt augenblicklich eine Concert-

Gescllschafl, die von Strakosch hier eingeführt worden ist.

* INl lUebersicht der in den GÜrzenich-Concerten
unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn Dr. Ferdinand

Hiller io der Saison «174 — 75 aufgeführten Werke und aufgetretenen

Künstler.
|

Die Direclion dieser bedeutenden Coneertgesellschaft

druckte im April d. J. eine Uebersichl, welche wir liier mitlheiten.

Zur Aufführung kamen: Symphonien: C-dor (mit Schluss-

fuge) von W. A. Mozart; »Erolc*», C-moll, VIII, von L. van Beet-

hoven; »Die Weibe der Töne», von L. Spohr; Nr. III (io Es-durjvon
R. Schumann; Nr. I von Sveudsen (zum ersten Male); Nr. I von J.

Benedict (unter Leitung des Compontslen — zum ersten Male .

Ouvertüren: Zum «Scbauspieldiredor« von W. A- Mozart; zu
Coriolan» von L. van Beethoven; zu »Oberon» von C. M. v. Weber;
zur »Hochzeit des Camacho« von F. Mendelssohn ; zur Oper »Die sie-

ben Rahen» von J. Rheinberger; »Feat-Oovertüre« von R. Volkmann;
Goncert-Ouvertüre» von G. Jensen; »Ouvertüre« in C-moll von F.

ßrrunungfdie letzten fünf zum ersten Male]. Grosse Chorwerke

:

•Messe aolennelle« Io D-moll, von L. Cberubini fzum ersten Male) ;

•Der Messias« von Handel; »Die erste Walpurgisnacht« von F. Men-
delssohn. Kleinere Chorwerke: »Scbicksalslied» von J. Brahma;
»Der Aufzug der Romanze» von E. Rudorff fzum ersten Male); »Zum
neuen Jahre» von F. Hiller (zum ersten Male) ; »Fantasie* für Piano,

Orchester und Chor von L. van Beethoven. Kurze Chorstücke:
»Laudamus» und »Ave verum« von W. A. Mozart; »Hymne» von F.

Mendelssohn instrumental von F. Hiller); »Zigeunerleben« von R.

Schumann 'Instrumeulalion von Gridener; ; »Weihtiachtslieder» von

Schnitter.

Als Solisten traten auf 1. Sängerinnen: Sopran. i Frau Anna
Schmum-Regan aus Leipzig Solo im Laudamus von Mozart, üanzone
von A.Scarlstli, Lieder . Fraulein Aglaya Orgeni aus Hannover Arie

aus »Aires!*?» von Gluck . Lieder ; Kraule in Luise Radecke, von der
königlichen Oper In München Arie aus »Iphigenie in Tauris« von
Gluck, Hymne von McndeUsohn, Lieder ; Fräulein Cornelia Meysen-
heym von der Königlichen Oper in München die Soli im »Messias» ;

l-mulem Adelt Lowe von» sudttlicalcr in Köln Concert-Arie von
Beethoven, Liedei

;
Kraulern Maria Sartorius aus Köln Soli in der

Messe von Choriibini. irr» »Aufzug der Romanze». Lieder . Alt Fräu-
lein Amalie Kling nu* Berlin 'Soli in der Chenibini’sclicn Messe :

I raitlein Maria SchmulUem
,

kapcllsungerin aus München soll in

»/.ui i neuen Jahr» von Hiller, Lieder, ,
Kraulein Adele Asitrumn, Con-

cert-Sangerin aus Berlin (Soli im »Messias») , Fraulein Rita Schneider

aus Kolo Solo in der »Walpurgisnacht»;. II. Sänger: (Tenor.; Herr
Josef Wolff vom StadUlieater in Kohl (Soli in der »Walpurgisnacht»
und im »Messias«. , Herr Otto Wagner vom StadUhealer In Köln 'Soli

in der Messe von Chernbini}. (Bariton. Herr Georg Henschtl au*
Berlin {Concert-Arie von Mozart, Arie aus»Rinaldo« von Handel, Soli

in der »Walpurgisnacht«! , Herr Joseph Schutky vom Königlichen Hof-
thealer in Stuttgart (Soll in D mol I- Messe und im »Messias»;

; Herr
Paul Bults von der königlichen Oper in Cassel (Arie aus »Der Kall

Babylons» von Spohr, Solo im »Aufzug der Romanze«;. III. Instru-
mentalisten: (Piano.; Frau Annette Ktstpoff aus St. Petersburg
(E moll-Concerl von Chopin

, kleinere Clavierslücke von Rubinstein,

Field etc.] ; Herr L Brasstn aus Brüssel Concert von Grieg
,
Unga-

rische Fantasie von Liszt) ; Herr Jacob A wast, Lehrer am Conserva-
torium in Köln Kis moll-Concert von F. Hiller, Varia lioos s*rieu*c»
von Mendelssohn)

;
Herr Indor Seist, Lehrer am Conservatorium in

Köln Tantasie mit Chor von Beethoven); Herr Dr. Hüler (I. Concert
in As-dur — Manoscripl,. [Violine.) Herr Professor August Wtlhelny

aus Wiesbaden (Violin- Concert von Mendelssohn, Andante von
Chopin. FanlastestUck von Hiller! ; Herr H. Wiemieeotky aus Brüssel

(5. Concert von Vteuxlemps, Romanze in F von L. van Beethoven,
Polonaise eigner CocnpositionJ , Herr Concertmeister Japha aus Köln
fCoocerl von Lato). (Violoncell.I Herr Jules de Swrt aus Paris (Coo-

cert eigener Composition, kürzere Solostücke;.

•* l»*t«rL'W. (Aus dem Musikverein.) Der Musik-
verein veranstaltete im verflossenen Winter 1874/7» sehn Verelos-
Concerte und das zwei Concerte umfassende Cicilieo-Kest Diesen
Aufführungen reihten sich an — nicht vom Musikverein unternom-
men, aber meist mit seinen Krüflen und Mitteln (Orchester, Chor,
Musikalien etc.) ausgefohrt — das Concert des Directors J. 0. Grimm,
je ein Concert des evangelischen und katholischen Krauen- Vereins,
eine Aufrührung J. S. Bach seber Kirchen -Musik (in der evange-
lischen Kirche,

i und drei vom Director J. 0. Grimm und Concert-
meister Richard Barth unternommene Kammermusik-Soireen. Es
sind somit 4» Musik-Abende zu verzeichnen.

Zur Aufführung kamen io denselben folgende Werke

.

t. Ouvertüren: Beethoven Op. H 5 und Leonore III., — Cheru-
bioi, Medea, — Mendelssohn, Die schone Melusine und
Meeresstille und glückliche Fahrt, — Mozart, Die Entfüh-
rung, — Rietz, Fest-Ouvertüre in A, — Rossini, Toll, —
Schubert, Rosamunde, — Sc humane, Genoveva, — We-
ber, Freischütz und Oheroo.

t. Symphonien und sonstige Orchesterwerke : Beethoven,
Eroica (III), C-moll (V) und A-dur (VII). — Gade, C-moll fl).— Haydn, G-dur [Plschl.j und B-dur, — Mendelssohn,
A-dar IV), — Mozart, D-dur (ohne Men.) und E*-dur, —
ferner Grimm, Canon-Suite G-dur (II), — Schumann,
Ouvertüre, Scherzo und Finale,— Brahms, Haydn-Variationen.

I. Chor und Orcheater: J. S. Bach, Zwei Oster-Caotaten

:

•Bleib bei uos» (Soli: Frl. M. Hauptner und Frl. Denzel) und
Christ lag in Todesbanden» und Chor »Das Lamm, das erwür-
get ist«, — Brahms. Bio deutsches Requiem (Frau H. Kiese-
kamp, G. Henscbel; und Rhapsodie aus Goethe s »Uarzreise im
Winter« {Fri. A. Kling), — Handel, Samson (Frau H. Kiese-
kamp, Frl. M. Hauptner, H Rusack, G, Henscbel], und Acis und
Galatea (Frau A. Waller-Straass, A. Denner, G. Henscbel), —
Haydn , Die Jahreszeiten (Frau A. Waiter-Strausa, A. Denner,
G. Henscbel }, — F. Hilar, Loreley (Frl. M Koppen, F. Wal-
ler), — Mendelssohn, Loreley-Finale (Frao H. Kiesekamp),
— Schumann, Das Paradies und die Perl (Frau H. Kiesekamp,
Frl. A. Hundt, Frl. M. Hauptner, J. Keinen, G. Henscbel;.

4. Instrumental-Concerlslücke mit Orchester: a. Cla-
vier- Concerte

. Mendelssohn, G-moll Frl. N. Janolha) und
D-moll (J. O.Grimm), — Rubiosleio , D-molt [C. Kleemann),— b. Violine mit Orchester (sammüich vorgetragen von R.

Barth), — Viottl, Concert A-moll, — Spohr
,
Concerte VII.

und VIII. und Redtativ und Larghetto aus Concert XI., —
Barth , Romanze, — Joachim, Notturno, — Bruch, Ro-
manze, — J. S. Bach

, Air aus der Suite ln D, — c. Horn mit
Orchester: Hei necke, Notturno [Naumann.1

.

5. Arien mit Orchester resp. Orgel [H. Grölers) und Clavier

(J. O Grimm; : J S. Bach, »Erbarme Dich« ‘Frl. M. Hauptner ,

»Mein gläubiges Herze« (Frl. A. Daniel
,
— Beethoven, »Ab-

scheulicher» ‘Frl. H Otto), «Ah perfido* (Frl. C. v.Grumbckow),
— Gluck, »Ach, ich habe sie verloren« (Frl. M Hauptner, .

—
Handel, »Wölb unsichtbar» ’Frl. 0. Lohöfenerl , »Lass mich
mit Thranen» (Fri. M. Kuppen., — Lolli .

«Ja, ihr spracht es»

(Frl. A. Klingi, — Mozart, «Ach. ich fuhlt's» (Frl. H. Otto}, --

Rossi, »Ah vendi mi« (Frl M. Schmidtlein
Kammer-Musik Beethoven. OuarteU in Es Op 16, Clo-

vier uml Streich-Instrumente, — Kreutzer. Sonate, Clavier

und Violine. — Haydn, kimcr-yuarteli, — Mozart, VJuinlrlt
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in E», Clav ier und Bla«-In»lrum©nlc
;
QujotaU in A, Clarioette

und Streich-Quartett, etc.; Sonate in B, Clavier und Violine, —
R. Schumann, Quintett in Es. Clavier und Streich-Quartett

;

Quartett in Es, Clavier und Streich- Instrumente; Sonate in

A-moll, Clavier und Violine. — A u «führende: J. 0. Grimm
und Krau Pli. Grimm (Clavier), R. Barth (Violine!, Schön-
le in! Violine ll.J, Mich« I 'Bratsche], Schierwagen iViolon-

cell;,K uppe iOboej, K ra u »se (Clarioette), Naumann [Horn),

Jauch (Fagott].

7. Solo stucke für das Clavier von J. S. Bach, Chopin, Men-
delssohn, Schubert, Schumann (Frl. N. Janotha, J. 0.

Grimm, Krau Ph. Grimm], — für die Violine von J. S. Bach,
Brahms, Joachim, Handel, Mendelssohn, Schu-
mann, Tartini Barth].

6 . Lieder von Brahms, Esser, Kranz, Grimm, Fanny Mensel,

Kloffel
,
Mendelssohn, Rheinberger, Scblollmann, Schubert,

Schumann, Walter. — Das Concert des katholischen Frauen-
Vereins brachte auch Vorträge der Münster’schen Liedertafel.

Was die Ausführung der obigen Chor- uud Orchesterwerke be-

trifft, so glauben wir zunächst, ohne Sorge hierbei auf Widerspruch
zu stossen

,
behaupten zu können , dass der Chor seine bisherige

Leistungsfähigkeit auch im verflossenen Concert -Cyklus bewahrt
hat, seinen Fleiss bekundet die stattliche Zahl grosser Chorwerke.

Dem Sopran und AH durfte vielleicht eine Sichtung heilsam sein;

wenn eine Anzahl Statistinnen ausschiede, würden die tüchtigen

Mitglieder sich zu gedrungener Kraftentfaltung zusammeovchlieaseo.

Den Mannerchor trifft dieser Wunsch nicht, dagegen mochten wir

uns gestalten, hierdurch an ihn die Bitte um ausdauernd zahl-

reiche Theilnahme zu richten. Die Münster'sche Liedertafel und der

Verein Orpheus liefern dem Mannerchor des Musikvereins ein sehr

*chatzenswerthes Conlingent. Im Ganzen klingt der Chor frisch und
lebendig, und es muss zugestanden werden, dass durch anhaltend

sorgfältiges Eiostudiren auch manche schwächeren Mitglieder zur

thatigen Leistung gelangen.

Durchaus erfreulich sind die Leistungen des Orchesters, wel-

chem die Kapelle des <S. Infanterie- Regiments ansehnliche Kräfte

zufuhrl. Mögen in den Orchestern der grossen Städte mehr Virtuosen

an den einzelnen Instrumenten sich finden
,
an eifriger Hingebung

und feurigem Erfassen der Aufgaben , an einheitlichem Zusammen-
spiel dürfte unser Orchester keinen Vergleich zu scheuen haben.

Der unter der Leitung unseres Musikdireclors J. 0. Grimm iu

die Erscheinung getretene hohe musikalische Aufschwung unserer

Provinzialhauptstadt, hat ao den Vereins-Vorstand die Anforderung

gestellt, für die grosseren Aufführungen auswärtige bewahrte Kräfte

heranzuziehen, waa ihm hier leichter wird ,
als wohl irgendeinem

Vereine anderswo, weil unser rastlos tbatiger Director durch seine

Bekanntschaft mit allen musikalischen Celebrilaten
,
durch aeinrn

wohlverdienten Musiker-Namen und seine unbegrenzte Gastfreund-

schaft auf die fremden Künstler eine besondere Anziehungskraft

ausübt.

Die Zahl dieser Solisten überragt die aller früheren Jahre. Wir
freuen uns an dieser Stelle constatireu zu können, wio unsere ein-

heimischen Solistinnen — denen wir auch hier unseren besonderen

Denk für ihre freundliche Mitwirkung auszudrücken nicht versäu-

men wollen — an der Seite der Sänger von Fach sich ebenbürtig

ihrer oft schwierigen Aufgabe entledigten , freudig und gern gedenken

wir auch der Leistungen unseres gewandten Concertmeisters

Richard Barth, der nicht allein hier, sondern auch in verschie-

denen grossen Städten, wohin er zum Solospiel geladen wurde,
durch sein tiefempfundenes virtuoses Spiel überall seinen Ruf als

Geiger glanzend belhatigt hat , und wünschen wir seinem Streben
ferneren Erfolg in reichstem Maasse.

Werfen wir nun zum Schluss einen Rückblick auf den Gesammt-
erfolg der verflossenen Saison, so ist es gewiss sehr erfreulich, hier

noch die allgemeine Anerkennung der Leistungen de» Vereins seitens

unseres kunstsinnigen Publikums hervorhebeo zu können
,
wie sie

sich durch den überaus zahlreichen und gegen frühere Jahre immer
noch zugenommenen Besuch der Concertc belhatigt hat, aber dabei

drangt sich uns auch ein tiefes Bedauern darüber auf, dass man sich

hier anscheinend gewaltsam der Einsicht verschliefen will, wie
nothwendig dem Vereine, an dessen Lebensfähigkeit und gedeih-

lichem Fortbestände doch gar nicht zu zweifeln ist, eine Statte ge-

bührt, auf welcher er sich im Dienste der cdeleo Kunst auch dein

allgemeinen Bedürfnisse darnach entsprechend immer mehr ent-

falten kaun. Nach den Erfahrungen anderer Madie glaubten wir an-
nehmcn zu dürfen, dass der projecllrte Bau einer Ton hallo auf

dem von den städtischen Behörden bereitwilligst zur Disposition ge-

stellten. sehr geeigneten Platze in den Anlagen am Mnuntzthor den
ungeteiltesten Beifall und vor Allem auch die zu seiner Ausführung
erforderliche Unterstützung mit Geldmitteln seitens der hiesigen ver-

mögenden Klassen finden wurde, alter wir haben uns dann gewaltig

getäuscht. Die Burger der Stadt haben zwar zum Theil schon ihr

Interesse am Zustandekommen des ProjecU durch Zeichnung von
Aclien — und darunter mit recht ansehnlichen Betragen — bekun-
det, aber Westfalens wohlhabender Adel hat sich zu unserm Befrem-

den darin vor der Hand noch so zurückhaltend gezeigt, dass man
zur Zeit vergeblich nach mehr als einem Namen aus ihm unter der
Zeichnungstiste suchen würde. Wir hoffen indes» . dass in dieser

Hinsicht bald ein Umschwung der jelzigen Stimmung Platz greifen

und dem Musikvcrein die Erfüllung seines gewiss berechtigten Wun-
sches nach einem würdigen und räumlich ausreichenden Vrreins-

Localo bringen wird. ( Westfalische Provinzielle itung Nr. <S9/H0
vom IB./4B. Mai J

* Ptlls. Mso hat auch hier in der Organisation der Kunst einen

Schritt vorwärts zu thun gesucht und zwar in einer Weise
, die

jüngsthin such unter uns ihre Fürsprecher gefunden hat, nämlich iu

der Form eines Collegiums. Das «Journal ofßciel» veröffentlicht ein

Decret des Präsidenten der Republik , welchem zufolge vom Unter-
richtsministerium ein Collegium für die schonen Künste er-

richtet werden soll. Dasselbe soll zusammengesetzt sein aus dem
Minister als Vorsitzenden, dem Generalsecreteir des Minister* und
den Directoren der schonen Künste als Vice-Prüsidcnten, sechs Ma-
lern, zwei Bildhauern, zwei Architekten, einem Kupferstecher, einem
Componislcn, zwei Mitgliedern der Akademie der Inschriften und
Literatur, einem Mitglied der Akademie der Wissenschaften . dem
standigeo Secrelair der Akademie der schonen Künste , den Direc-

toren der Nationalschule für die schonen Künste
, den Directoren

des Musikconservalortums, den Directoren der öffentlichen Museen,
den Directoren der Clvilgebfode , einem Mitglied der Commission
der Porcellanmanufactur in Shvres und acht Personen, die sich durch
ihre Kenntnisse in Kunstaacben einen Namen gemacht halten. Die
Mitglieder dieses Raths, welche nicht kraft ihres Amtes berufen sind,

werden alljährlich von dem Minister der schönen Künste ernannt.

Dieser Rath soll seine Ansichten ftussern über: Ausstellungen von
Werken lebender Künstler ; über Preisbewegungen ; über allgemeine
Fragen, welche suf den Unterricht in den Künsten und die Arbeiten
in den Staaumanufacturen Bezug haben; über Staatsbeitrftge zu Wer-
ken und Schriften, welche mit den schonen Künsten in Verbindung
stehen u. s. w. Eine Subcommission, vom Minister ernannt, kann
betreffs der Bestellung oder des Ankaufs von Kunstwerken zu Ralhe
gezogen werden. Durch Decret des Ministers Walion sind nun fol-

gende Persönlichkeiten in diesen neu gegründeten Oberkunslrath
[Conseil SupArieur des Beaux-Arls) berufen : die Maler Lehmann,
Müller, Cabaoel, Bonnet, Jules Dupr* und Comte, die Bildhauer
Cavelier und Paul Dubois, die Architekten Lefuel und Beuswiliwsld,
der Kupferstecher Henriquei ,

der Musiker Bazin
, die Kuostgelehr-

ten Ravsifison
, de LongpOrier und Duc, Herr Chevreul von der

Akademie der Wissenschaften
,

die Abgeordneten AcJocque
, Costa

de Bcaurcgard, Jules Buissoo, Clspier, Lambert de Saiote Croiz
und de Vinols

, endlich die Herren d'ArmallWl und Maurice CoUier.
Ein solches jährlich zu ernennendes Collegium mag nun in Sachen
der äusseren Ordnung eine ganz nützliche Gesellschaft sein

,
aber

dass niemals irgend eine bedeutende Thal von demselben aus-
geheo kann, liegt auf der Hand. Wirkliche durchgreifende Tha-
tigkeit verlangt bestimmte, der einreinen Kraft erreichbar« Ziele.

In Frankreich war die Kunstthatigkei! seit Jahrhunderten ge-
ordnet, behütet und geleitet, so dos« in dieser Hinsicht dort
kaum noch ein Fortschritt ausser in solchen Aeuaseriichkeitcn mög-
lich scheint. Dies zeigte sich recht klar, als unter dem Ministe-

rium Olivier sogar ein besonderer Minister für die schonen Künste
[Richard) ernannt wurde. Der Mann gsb sich alle erdenkliche Muhe,
eine gewisse Tbitigkeit zu entfalten, ksm aber niemals über da» Ge-
biet der Kunstpolizei hinaus. Bel uns würde ein Minister der Künste
ein wahrer Segen sein und Über Mangel an Arbeit gewiss nicht zu
klagen haben.

* Rotterdam. Der deutsche Tonsetzer F. von Holstein
feierte hier einen wohlverdienten Triumph. Am tl . April fand hier die

10. Aufführung seiner Oper »Der HaidescbnchU stall, bei welcher Ge-
legenheit der anwesende Componisl mehrfach hervorgerufen und mil
grosser Auszeichnung behandelt wurde. — Am <4. April wurde dann
seine «weile Oper »l>er Erb© von Morlrv» aufgefUhrl, und nach »tall-

gehabter Vorstellung erachten eine Deputation RoUerdamer Kunst-
freunde auf der Scene , Herr van der Hopp an der Spitze, um dem
Componislcn einen silbernen Pokal mit bezüglich« \ Inschriften uud
ein Album zu überreichen, welches die Namen der Geber und herr-
liche Handzeichnungen, Sccnon aus dem liaideschacht darstellend,

enthielt. Das Publikum nahm an diesem Vorgänge leldiaflen Anthfil

und wetteiferte mit den Saugern uud dem Orchester in BcifwIU-
bezeugungen. Diese den «Signalen« entnommenen Ntchrirl len wei -

den uns von anderer Seite als durchaus wahrheitsgetreu bi »tätigt
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Bach, i. S., Weihnacht* Oratorium nach den Evangelisten Lucas

und Matthaus. Chorstimmcn M. 5. SO.

Beethoven, L. vaa, Op. 6t Coacert f. die Violine mit Begl. des

Orcb. Arr. f. dasPfte.au 4 Hrln. von Friedr. Hermann. M. 6. —

.

Symphonie». Arrang. für t Pfte. au 8 Hdn. 9. Bd. Nr. 6—9.

Pianoforle I und II. Rath eilt M. 18. —

.

Mendelssohn’« Werke. Kritisch durch gesehene Ausgabe von Jul.

Rietz-
(Nr. 9.) Op. 97. OtTertire zu Meeresstille und glückliche Fahrt

in D. Partitur n. M. I. 60.

(Nr. 9.) Dieselbe. Stimmen n. M 4. *o

(Nr. 4 0.) Op. 99 Ovrertire zum Märchen von der schonen Me-
lusine in F. Partitur n. M. B. 90.

(Nr. 46.) Dieselbe. Stimmen n. M. 9. 90.

(Nr. 41. j Op. 4 Sonate f. Pfte. und Viol. io Fm. n. M. 9. 49.

(Nr. 44.) Op- 47. fiT. CO«C«rt i. Pfte. u. Voll, ln D. n. M. 4. 50.

(Nr. 64.) Op. 79. 6 Ulderztlcke für Pfte. n. M. — . 90.

Op. 4 0. OtTertire a. Hochzeit dos Camacho. Arr. f. 9 Pfte. zu

4 Hdn. M. 9. 95.

Dieselbe. Arr. f. Pfte. o. Vlne. von Friedr. Hermann. M. 9. 95.

Op. 99. Rondo brillamt f. Pfte. mit Begl. d. Orch. Mit Quintelt-

begleitung. 9 Via., Via., Cello u. Bass (Basso ad lib.) von Paul
Graf Waldersee. M. 5.—

.

SistmtL Lieder c fresiage f. d Pfte. tu 4 Hdn. ubertr. von H.

Cnmer u. F. L. Schubert. 40 Romanzen, Lieder u. Gesänge

lohne Opuszahl . M. 4. —

.

SemmenuchtstrauB Katlk. Verbindender Tex dazu voo

Gustav Gurski. n. M. S. —

.

{Zu Concertaufführungen bestimmt und mit genauen Anwei-
sungen hierfür versehen .

)

Röntgen, Jul., op. s. Kta Cjclts m Phutailesttckea für Pfte.

M. 9. 75.

Op. 6. Bailad« für das Planoforte. M. 9. —

.

Srhnmann, Hob., Op. 9 CanteTll. Für Violine u. Pfte. übertragen

von Fe rdio and Hüll weck. M. 7. —

.

Robert, Planoforte Werk« za 9 Händen. (Op. 47. Phantasie.

Op. 94. NovelleUen. Op. 99. Sonalc, Gmoll. Op. 98. Drei Roman-
zen.

i
9. Bd Batli zart n. M. 9. —

.

Robert und Clara, Lieder and Gelänge für das* Pfte. über-

tragen von S. Ja das sobn. R«lk nrl n M. 6. —

.

Hhcannan, Samuel Thomas, ütatcor en sol mincur pour quatre

piano«. M 9. —

.

üoyka, Josef, Traascrlptlone* aus Richard Wagner's Lohen-

grin. 4. Elsas Traum und 9. Lohengnn's Verweis an Elsa f. Har-

monium und Pianofort« eingerichtet. M. 9. —

.

Wohlfahrt, Helnr., Kinder-ilarierschttle oder musikalisches ABC-
und Lesebuch für junge Pianofortc- Spieler. 99. Aufl. M. 9. —

.

tlcur dooirr -Compofitianrn
(4 99] von

Herrmann Heholtz.
op. 39 Trauerkl&nge (den Manen Robert Schumanns).

Clavicrslück I M. 50 Pf.

Op. 41. Zwei Notturno! für Piaooforte. Nr. 1 in Kmoll.

Nr. 9 in Fdur a 4 M. 10 Pf.

Op. 49. Canzonetta für Pianoforte . . . . 4 M. 90 Pf.

Op. 43. Barcarole für Pianoforte . . . . 4 M. 90 Pf.

Op. 44- Sonate (in Gmoll) Tür Pianofortc . . 4M. — Pf.

Hcrnnann Schollz hat sich durch seine »Albu mb lilter« einen

Namen in der musikalischen Welt erworben, dass jede seiner neuen

Herausgaben Anspruch auf Beachtung machen darf. Alle seine Con>-

posilionen zeichnen sich durch Frische, Natürlichkeit und Wahrheit

aus und durch eine gewisse mit den einfachsten Mitteln erreicht«

Eigentümlichkeit, die ansprechen muss. Hier ist nichts Gequältes

und Gekünsteltes, sondern der Cotnponisl folgt überall seiner un-
mittelbaren Eingebung. Die Form ist klar und abgerundet ; selbst in

dem kleinsten Stücke erkennt inan die ins feinste Detail ausarbei-

lende Meisterhand- Der Clsviersatz ist ausgezeichnet, technisch

keineswegs schwer, doch gebort zur muslergiltigrn Darstellung ein

aller Nuancen fähiger Anschlag, Geschmack und Empfindung.

Leipzig. F. E. C. Leuckart.

(4M] Verlag von E. W. FritxftCh in Leipzig.

f>Fttyts uor kta Silkt ktr JRafir holorofa

(„0 neige, du Schmerzensreiche“)

tu Oietlrt „Fiul".

Gesang mit Begleitung des Pianoforte
von

M. Uauptmann.
Die Clavierbegleitung für Orchester

eingerichtet voo

Franz von Holstein.
Partitur. 9 M.

Orchesterstimme n. 9 M. 50 Pf.

[494] Soeben erschien in meinem Verlage:

Lassst die Kindlein su mir kommen.
{Suffer little children to come nnto Me.)

Cantate
für

Sopran* und Alt*Stinunen
(Soli und Chor)

mit Clavierbegleitung
componirt voo

H. M. Schletterer.
0p. 46.

Partitur 3 M. netto. Stimmen 4 M. 70 Pf. netto.

Stimmen einzeln : Kinder 30 Pf. Mütter 60 Pf. Jünger SO Pf

Leipzig und Winterthur. J. Eletcr-Biedermaim.

GIESSHOBLER
(«**) bei Carlsbad,

Reinster alkalischer Sauerbrunn,
wird bei

Halskraakkelten. Magensiure, Hagenkrmaipf,
Keuchhusten and Scharlach der Kinder,
BlasenKatarrh and chronischem Katarrh der Laftwege,

ferner mit
Carlsbader Sprudelaals, als angenehmes, geiind auftasendes Mittel

nach Verordnung des Arztes mit oder ohne Milch,

endlich als das brillantest«

Erfrischungsgetränk für reconvaleacente Männer, Frauen und
Kinder, zu allen Tageszeiten und für alle Fall« — wo reines

Trinkwasser fehlt, unschätzbar — bestens empfohlen.

Versendungen nur in Original-Glasfiaschen durch den Besitzer

Heinrich Mattoni io Carlsbsd, Böhmen.

Verleger: J. Rieler-Biedermann in Leiptig und Winterthur. — Druck von Breitkopf 4 Härtel in Leipxig.

Expedition Lelpilg, Quemm» <S. — Redncuon Bergederf hei Heahmrg.
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Das 52. Niederrheinische Masikfest in Dfissel-

dorf am 16., 17. und 18. Mai 1675.

(Schluss.)

Der zweite Tag brachte den »Herakles« von Händel. Ueber

das Werk ist bei Gelegenheit der Aufführung durch die König-

liche Hochschule in Berlin io diesen Blättern ausführlich ge-

sprochen
;
die Partitur ist in der Ausgabe der deutschen Händel-

gesellschaft enthalten, der Clavierauszug bei Bieter-Biedermann

erschienen und ebenda sind neuerdings auch die Chorstimmen

herausgegeben worden. Joachim
,
unter dessen Leitung der

»Herakles« aufgeführt wurde, bekannle sich zu der Ansicht, dass

es gerathen sei, eine sogenannte Bearbeitung des Werkes nicht

vorzunehmen, sondern Händel so zu Worte kommen zu lassen,

wie er seinerzeit selber geredet hat. Die unhegleileteo Recita-

tive wurden mit Slreichbaas und Ciavier gegeben
,

in den

Chören etc. war die Orgel von gar prächtiger Wirkung.

Der Referent kann nicht unterlassen , dem Dirigenten

Joachim seinen ganz besonders warmen Dank auszusprecheo

für die pietät- und einsichtsvolle Art
,

in der er mit diesem

Werke umging. Wir halten es für ein grosses Glück , dass an

die Spitze einer Anstalt, wie die Königliche Hochschule zu

Berlin, ein Mann getreten ist, dessen urgesunde musikalische

Empfindungsweise ihm auf jedem Gebiete seiner Kunst stets

die richtigen Wege zeigt, und dessen künstlerische Ehrlichkeit

iho diese Wege auch dann unbeirrt wandeln lasst
,
wenn die

herrschende Zeitströmuog andere Richtungen einschligt. Zum
Director einer Hochschule Tür ausübende Tonkunst passt Joachim

aus diesem Grunde wie kein Anderer. Diese Gedanken sind in

dem Referenten angeregt dareb den Umstand
,
dass der »He-

rakles« von der Hochschule io Berlin unter Leitung Joachim s

so zu sagen neu herausgebracht ist. Wenden wir uns nun zu-

rück zu unserer Düsseldorfer Aufführung . so muss zunächst

coastatirt werden
,
dass dieselbe von Seilen des Chores und

Orchesters in Anbetracht der Verhältnisse eine recht gute war,

besser als man im Durchschnitt Oratorien aufführeo hört.

Verschweigen wollen wir dabei nicht
,
dass die Aufführungen

des »Herakles« in Berlin, welche der Referent auch gehört hat,

ganz anders und zwer besser waren. Der Düsseldorfer Chor

brachte manchen schönen Zug nicht heraus, obgleich der Diri-

gent sich in geeignetster Weise in den Proben bemüht haUe.

So gelang es z. B. nicht, den Schluss des Gdur-Chores : »Nicht

mehr schützt«, rein wiederzugehen
;
er war und blieb zu lief,

und dadurch blieb die eigentliche Wirkung aus. Referent weise,

dass ein Chor von so grossen Massen und von so bunter Zu-
sammensetzung nicht so fein und abgerundet singen kann, wie

X.

ein kleiner wohldisciplinirter Chor, aber dafür sollte man
Glanz und Fülle des Tones in höherem Grade erwarten können,

als es hier erreicht wurde. Die Meinung des Referenten gebt

dahin
,

dass die Cborleistungen der mederrheinischen Musik-
feste eine wirklich künstlerische Bedeutung nur dann gewinnen
können , wenn vorher io den einzelnen Städten viel genauer
und anhaltender geübt wird. In Werken, die so bekannt sind

wie z. B. der »Messias«, liegt die Sache anders. Was unter den
gegebenen Verhältnissen geleistet werden konnte, ist geleistet

worden.

Die Soli wareo besetzt mit den in der Messe thltig ge-
wesenen Künstlern, zu denen im Alt noch Frl. Asraann trat.

Da der »Herakles* seinen Schwerpunkt vorwiegend in den Soli

bat. so ist es als ein Glück anzusehen , dass mindestens die

Hauplpartien , die Dejanira und der Herakles, in einer Weise
besetzt waren

, wie es besser in unserer Zeit nicht hätte ge-

schehen können. Frau Joachim bringt den Charakter und
die wechselnden Stimmungen der Dejanira zu so ergreifendem

Ausdruck
,

dass nach dieser Richtung hin die Leistung nicht

überholen werden kann. Die Dejanira ist wohl die schwie-
rigste aber auch die dankbarste unter den Aufgaben, die Händel

gestellt hat, und Frau Joachim ist die geeignete Künstlerin für

dieselbe. Ebenso uneingeschränkte Anerkennung ist dem Ver-

treter des Herakles zu zollen. Herr Hanse bei verfügt über

eine glänzende Technik, ist ein tüchtiger Musiker und verbin-

det mit diesen Eigenschaften mehr und mehr künstlerische

Vertiefung in den vorliegenden Stoff, so dass bei ihm Lei-

stungen zu verzeichnen sind, die auf den unbefangenen Hörer

einen lebendig ergreifenden Eindruck machen. Sein Vortrag

hält sich eben so glücklich fern von Steifheit, Trockenheit uod
Langweiligkeit, als von aufgeputztem Wesen. Wir möchten
ihm den Rath geben

, nur ruhig weiter zu schreiten auf dem
glücklich betretenen Wege ; er wird die Anzahl der Leute, die

seinen Gesang dankbar anhören, dadurch nicht verringern, und
was fast noch schöner ist

,
er wird sich auch gewisse Gegner

bewahren uud daran sehen können
, dass noch Alles gut und

reinlich an ihm ist.

Frau Pesch ka sang die Sopran-Soli musikalisch tüchtig,

aber der Stiromklang eignet sich nach dem Urtheil des Refe-

renten nicht für die loie. Der Vortrag der ersten Arie liess den
Gegensatz, den der zweite Theil zum ersten bildet

,
nicht ge-

nügend hervortreten. Auch tritt Theaterpal hos oft an die Stelle

warmer Empfindung. Frl. Asmann sang ihre kleine Partie

musikalisch correct und mit sympathischem Stimmklang. Es

war wohlgetban, dass man für den Lichas eine so vortreffliche

Sängerin gewonnen halte. Die Leistung wurde von den Hörern
»4
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mit lebh.ltem und berechtigtem Beifell aufgcnomm.o Für

Herrn von Witt konnte Referent sich auch an diesem Tage

nicht begeistern. Die Stimme klingt trocken, und der ganze

Gesang ist ohne inneren Gehalt und sogar technisch unvoll-

kommen. Das ReciUtiv des Priesters hatte Herr Professor Ad.
Schulze aus Berlin übernommen und trug dadurch

,
wenn

auch an sehr bescheidener Stelle , zum Gelingen des Gan-
zen bei.

Am dritten Tage wurden an Orchesterstocken : Mendels-

sohn'» »Meeresstille und glückliche Fahrt« und Schumanns
Bdur-Symphouie gegeben

;
die Ouvertüre dirigirte Tausch, die

Sympbooie Joachim. Die Wiedergabe dieser beiden Stücke bot

einen hohen Genuss ; Referent halt die Ausführung der Sym-
phonie für eine der werthvoUsten Vorkommnisse des Festes.

Joachim spielte das Beethoven’sche Concert. Wie es möglich

gewesen ist, dass der Künstler nach den erdrückenden Arbei-

ten und Aufregungen noch eine solche Aufgabe so hat bewäl-

tigen können, ist dem Referenten ein Rüthsei. Ceber das Spiel

Joachim's etwas zu sagen ist unnÖthig. Frau Pesch ka sang:

Martern aller Arten« aus der »Entführung«. Wir kommen hier

an eine Leistung von hohem künstlerischen Werthe. Die

Sängerin entfaltete in der iusserst schwierigen und anstrengen-

den Arie eine Technik von so reellem Werthe und von so blen-

dendem Glanz, dass der ganze Hörerkreis wie vor einem
Wunder in alhemloser Spannung lauschte und dann in begei-

stertem Beifall seineo Dank ausdrückte, in den der Referent

aus vollem Herzen einstimmt. Uns ist keine Sängerin bekannt,

die diese Arie so vorzüglich wiedergeben könnte wie Freu

Peschka, und es ist uns angenehm
,
das hier aussprechen zu

können, um so mehr, da wir die Sängerin an den beiden ersten

Tagen nicht ganz an ihrem Platze fanden. Herr von Witt
brachte uns die Arie : »Misere ! o sogno!« von Mozart. Die Arie

ist schön, aber die Wiedergabe war wenig anregend.

Den Liedergesang vertreten Freu Joechim und Herr Hen-

schel. Von Henscbel ging am Morgen die Sage, er sei heiser

und werde Abends nicht singen
; er sang aber doch und zwar

sehr schön. Das Programm enthielt für ihn »Das Rosenband«

von Schubert und »So willst Du des Armen« von Brahms. »Das

Rosenband« kann nicht schöner gesungen werden. Freu Joachim

hatte sich von Schubert »Ellen's Gesang« und von Schumann
»Lust der Sturmnacbt« gewählt. Auf unabweisbares Verlangen

gab die Künstlerin Schumann’» »Ueberm Garten« zu. Dass bei

der Nummer der Freu Joachim ,
der letzten vor dem Schluss-

chor, der Jubel den höchsten Grad erreichen würde, wtr vor-

auszuseben. Der Referent muss gestehen, dass ihm persönlich

vor dem letzten Auftreten der Freu Joachim bei Festen der

Art immer etwas bange ist. Der Lärm des dankeoden Publi-

kums bildet zu dem Gesänge einen zu hässlichen Contrast und
dauert zu lange; man könnte wirklich böse dabei werden,

wenn man nur nicht selbst mit klatschte. Noch haben wir

über das • Schicksalslied « von Brahms zu berichten, welches

unter Leitung des Componisten recht unrein gesungen wurde.

Nach dem Urtheil des Referenten nahm der Dirigent das erste

Tempo zu schnell. Offen gestanden
,
wir hätten es auch ge-

than, denn sonst hätte der Chor noch mehr zu tief gesungen.

Der Referent bat nunmehr zwei mangelhafte Aufführungen

dieses herrlichen Werkes gehört ; möge es ihm vergönnt sein,

nun bald auch eine gute zu erleben. Wir wollen noch bemer-
ken, dass Brahms von Seiten des Publikums die wärmsten
Huldigungen erfuhr. Als Schlusschor wurde: »Krönt den Tag»

aus dem »Herakles« gesungen. P.

Zur Entscheidung der ClaYi&turfrage

.

(Hierzu eine lühographirte Tafel.]

Von A. Tarnt.

Es ist eine nicht zu leugnende Tbalsache
,
dass selbst die

Leistungen unserer hervorragendsten Künstler und Kunsttech-

niker den Anforderungen des musikalisch gebildeten und dabei

objectiven Zuhörers heutzutage nicht mehr genügen. Die Zei-

ten sind eben anders geworden, man nimmt die Kuostleistungen

nicht mehr als Ganzes in Bausch und Bogen hin, man fühlt sich

nicht mehr befriedigt, wenn nur musikalisch richtig und mit

gutem Vortrage gespielt wird, sondern man verlangt technisch

vollkommene Leistungen, man verlangt
,
dass nicht nur jede

einzelne Notengruppe kirr und deutlich in Tönen ausgedrückt,

d. h. dass jedem Takllheile und jedem Taktgliede der Accent,

der ihm zufolge seiner Stellung im Takte oder in der rhyth-

mischen Gruppe zukomml, •) auch richtig zugelheill werde,

sondern da» ausser diesen natürlichen auch alle zufälligen

Stürkegrade und deren Verbinduogsarten {pp, p, mf , f, jf,

errec.
,
dim. u. s. w.) vollkommen tadellos erscheinen und wer

es versteht zwischen den Zeilen zu lesen
,
dem wird beim

Durchsehen der Concertberichle nicht entgehen, dass die Kritik

nicht selten ein beredtes Schweigen beobachtet und musika-

lische, sowie auch technische Fehler durch Nonchalance oder

Indisposition von Seile des Concertgebere zu entschuldigen be-

müht ist.

Wenn nun auch zugestanden werden muss
,
dass Noncha-

lance und Indisposition als Ursachen des theilweisen oder

gänzlichen Misslingen» von Kunstleistungen figurircn können,

so lässt sich doch nicht leugnen
,

dass in den meisten Fällen

nicht diese, sondern andere Ursachen und in Betreff der Kuost-

leistungeo auf dem Cltviere namentlich die Unzweckmäßig-
keit unserer Claviaturen und die dadurch ganz unmöglich wer-
dende universelle und hochgradige Ausbildung der Spielenden

die Bewerkstelligung tadelloser, besonders in technischer Be-

ziehung tadelloser Kunstleistungen nicht zulassen. Io welcher

Weise dies geschieht, wird aus den Erörterungen, die wir ein-

zu gehen im Begriffe sind, genügend hervorgeben
;
damit diese

jedoch allgemein verständlich sind
,
müssen wir zunächst Fol-

gendes anführen :

t
)

Jede auf die einmalige oder mehrmalige Bewegung einer

Taste oder auf gleichzeitige oder nicht gleichzeitige Bewe-

gungen mehrerer Tasten abzielende Verrichtung ist eine Spiel-
manipulation.

1) Als Bestandteile der Spielmanipulationen erscheinen

Bewegungen der Finger, der Hand als Ganzes betrachtet und

des Armes, also Gliederbewegungen.
3) Die Grundlagen der Spielmanipulationen bilden die

Fingers te Hungen und die Fingerfolgen. Eine Finger-

stellung entsteht , wenn die Spitzen der zum Spielen richtig

formirlen r Finger über eine Tastengruppe gestellt werden;

Fingerfolge heisst jede Ordnung der Finger, in welcher diese

während des Bestehens einer Fingerstellung entweder einzeln

oder gruppenweise (gleichzeitig zu zweien, dreien, vieren oder

rünfen) Anschlsgsbewegungen ausführen.

4) Eine Reihe von Tasten , welche zur Erzeugung einer

stetig nach einer Richtung (aufwärts oder abwärts] fort-

schreitenden Reihe gebundener Töoe benutzt zu werden

bestimmt ist, beisst ein Spielfeld. Sollen z. die Tasten

c, e, f, gi4, a, k, e, de», f oder re, ~f, g, h, d, re von links

nach rechts oder umgekehrt der Ordnung nach so angeschlagen

werden
,
da» dadurch gebundene Tonreiben entstehen

,
so

heisst jede dieser Tastenreihen ein Spielfeld.

*) S. M. Hauplmson »Die Natur der Harmonik nnd Metrik«.

I. Auflage. S. 161—I7S.
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Es giebt 4 einbändige und 31 zweihändige Spielmauipula-

lionen, 3 Arien von Gliederbewegungen, 5 Arten von Finger-

stelluogeo, 41 Arten von Fiogerfolgen, 85 Arten von Spiel-

feldern und in Betreff der einhändigen Spielmanipulationen 5,

in Betreff der zweibändigen Spielmanipulationen 1 0 Spielfelder-

combinationeo.

Wir übergeben die Beschreibung dieser Species und wenden

uns gleich der Sache selbst zu ,
indem wir vor allem Anderen

darauf hinweisen, dass jeder Clavierschiiler in erster Reihe

das Spielen und nebstbei auch das Spielen nach Noten
erlernen muss. Um das Spielen zu lernen, muss der Lernende

alle dazu erforderlichen Gliederbewegungen und zwar nicht

nur jede einzelne Bewegung, sondern auch alle Combinationen

dieser Bewegungen so ausführen lernen, dass sich dabei keine

Art von Milbewegung bemerkbar macht; er muss ferner alle

diese Bewegungen mit Benutzung jeder Fingerstel-
lung und jeder Finger folge, er muBS die Combinationen

der Fingerslellungen und endlich die Behandlung der Spiel-

felder und Spiel feldercombinalionen und zwar jeden Theil

dieses Uebungsstoffes so weit sludiren
,

als es sein Lernzweck

erfordert. Wer sich daher zum Claviervirtuosen (unübertreff-

lichen Kunstlecbniker) *) ausbilden will
,

der muss sich den

ganzen zum Studium der Mechanik und Technik des Clavier-

spieles erforderlichen Uebungasloff bis zum höchsten Grade der

Vollkommenheit eigen machen
,

d. h. er muss so lange studi-

ren , bis er jede Art der Spielmanipulationen mit Benutzung

jedes Spielfeldes und jeder Spielfeldercombinalion mit der io

dem betreffenden Falle möglichen höchsten Geschwindigkeit

vollständig tadellos ausführen kann
,
sowie umgekehrt jeder

Pianist, der sich als Virtuose gerirt, in der Lage sein muss, io

Betreff jedes Tbeiles des Uebungsstoffes den genannten höch-

sten Anforderungen ohne weiteres zu entsprechen.

Es giebt so viele verschiedene Fingerslellungen als den

Tastenintervalleo nach verschiedene Tastengruppeo innerhalb

der Spannfäbigkeit der Hand liegen
,

es giebt also auf ein und
derselben Claviatur für kleine Hände weniger Fingerslellungen,

als deren für grosse Hände vorhanden sind. Nimmt man als

Maximum der Spann Fähigkeit zwischen dem ersten und fünften

Finger die Undecimenspannung an, so sind auf unserer heu-
tigen Claviatur 491 normale Haupt fioger-stellungeu

**

)
möglich,

davon entfallen für die erste Klasse der Spannweiten 415, für

die zweite Klasse 4 63, für die dritte Klasse 134, für die vierte

Klasse 179 , für die fünfte Klasse 383 ,
für die sechste Klasse

414 Fiogerstellungen und nur für Hände der oben genannten

grössten Gattung, an denen sich Spannweiten der siebenten

Klasse vorfinden, sind die bezeichneten 491 Fingerslellungen

vorhanden. •••) Die Zahl der zürn Studium der Mechanik und

•) Da erst io der Neuzeit durch Nachforschungen , welche mit
Berücksichtigung der diesfälligen Leistungsfähigkeit des Menschen
und jener des Instrumentes und mit Berücksichtigung der Dynamik
und der Melnk speciell auf dem Felde der Mechanik und der
Technik des Spieles in umfassendster Weise und mit bestem Erfolge
gepflogen wurden, einerseits cio lückenloses Lchrsyslem and an-
dererseits das höchste Lehrziel und folglich euch feslgestellt worden
ist, wes ein Virtuos su leisten fähig »ein, also erlernt haben
muss, so konnte men bisher überhaupt nur tnuthmeeesen

, das*
dieser oder Jener Concertisl ein Virtuos sei, heutzutage dagegen
kann aof Grundlage des Ergebnisses der oben erwähnten Nach-
forschungen in diesem Punkte ein bestimmtes Urtheil gefällt und
auch gegenüber jedem untergeordneten Lernzwecke das betreffende
Lehrziel ganz genau bestimmt werden.

Normale HauptÜngerstellungen sind die einfachsten Finger-
stellungen, aus denen andere Fingerslellungen gebildet werden.

•**) Diese Elotheilung der sammtlichen Hände in Bezug auf
Bpannfähigkeit ist beim Unterrichte zur Bestimmung des Lehrzieles
Dotbweodlg und bietet ausserdem den Vortheil , dass jedem Spieler
augenblicklich gesagt werden kann

, ob er dieaes oder jenes Ton-
stüek ln Anbetracht seiner Spannfähigkeit mit Aussicht auf Erfolg
stodiren könne oder nicht.

Techoik des Spieles unumgänglich nothwendigen
Fiogerfolgen beträgt in Bezug auf die Mechanik 9169 und in

Betreff der Technik des Spieles 13750, also zusammen 3304 9,

und da jede Fingerfolge mit Benutzung jeder Fingerstellung

siudirt werden muss, so kann man leicht berechnen, wie viele

Jahre, Tage, Stunden etc. erforderlich sind, um das Studium

der normalen Hauptfingersleüungen zu beenden, wenn täglich

eine bestimmte Zahl von Stunden darauf verwendet und in

einer Stunde so und so viele Fiogerfolgen erlernt werden.

Durch die Abfertigung der normalen Hauptfingersleilungen

erscheint jedoch keineswegs der ganze Uebuogsstoff, sondern

nur etwa eia Dritttheil desselben bewältigt, well ausserdem,

wie aus der oben angeführten Aufzählung seiner Species her-

vorgeht, noch andere Arten der Fiogerstellungen und die Spiel-

felder nebst den Combinationen der Fiogerstellungen und der

Spielfelder zu sludiren sind
;
man sieht jedoch aus dem Ge-

sagten
,
dass sich die Menge des Uebungsstoffes und folglich

auch die Dauer der Lehrzeit durch die Zahl der Fingerstel-

lungen bestimmt, es würde daher bezüglich dieser Factoren

diejenige Claviatur den Vorzug verdienen
,
auf welcher sich

Fingerslellungen io möglichst geringster Anzahl bilden liesseo.

Wie es sich in diesem Punkte mit der Neu- (chromatischen)

Claviatur verhält, können wir nicht sagen, weil die über diese

Erfindung erschienene und von dem Erfinder selbst verfasste

kleine Broschüre weder eine Beschreibung, noch eine Zeich-

nung dieses Projectes enthält
,
und wie wir aus dem Inhalte

dieses Büchleins entnehmen, such noch gar nicht festgestellt

ist, ob der Ton c einer Ober- oder einer Untertaste zugeiheilt

werden soll ; wir wollen uns daher selbst eine Vorstellung von

dieser Claviatur bilden , indem wir uns die Neuclaviatur mit

Ober- und Untertasten und die Köpfe der letzteren, die über-

haupt nur des Daumens wegen oölbig sind, in Form von

Quadraten denken und zugleich annehmen
,

dass die Tasten

ci», du, fit, gü und au, gleichviel ob sie Ober- oder Unter-

lasten sind, schwarz tiod die anderen Tasten weiss seien. Die-

ser Vorstellung zufolge erscheinen von den in der heutigen

Beilage enthaltenen Zeichnungen Fig. 4 und Fig. 1 als Abbil-

dungen der Neuclaviatur, und Jedermann wird zugesteheo,

dass die Anlage dieser Claviatur
, wie sie Fig. 4 zeigt

,
wobei

der Tou c seinen Platz auf einer Obertaate einnimmt, der durch

Fig. 1 projectirten Anlage vorzuziehen ist, weil die erster« die

letztere an Uebersichllichuüt bei weitem Übertritt. Die Zahl

der Fiogerstellungen, die sich auf dieser Claviatur bilden las-

sen, ist weit geringer als jene, die oben in Bezug auf die gegen-
wärtige Claviatur genannt wurde

, denn sie stellt sieb bei

Spannweiten der grössten Gattung nur auf 4 51, man kann also

sagen, dsss unter sonst gleichen Umständen auf einer in der

»gedeuteten Weise eingerichteten Neuclaviatur schon in drei

Jahren beiläufig dasselbe erlernt wird, was mit Benutzung der

gegenwärtigen Claviatur erst in zehn Jahren erlernt werden
kann.

Auch über die Dimensionen
,

die den einzelnen Theileo

der Neuclaviatur zu geben sind, ist man, wie aus der oben ge-
nannten Broschüre ebenfalls zu ersehen ist, noch nicht einig.

Wir müssen wiederholen, dass bei Clsviaturen
, die in Betreff

des Atumsasse» ihrer einzelnen Theile dem allgemeinen Be-
dürfnisse entsprechen sollen

, einer Octave (die bei der Neu-
claviatur aus sechs auf einander folgenden Uotertastenköpfen

besteht) höchstens die Breite von 14,4 Ccotimetern gegeben
werden darf*)

;
wollte man nun den Hälsen der Unterlasten

dieselbe Breite zutheilen wie den Obertasleo , so würde der

Raum zwischen den letzteren nur 4 1 Ceolimeter
,

also nicht

einmal so breit als auf unserer alten Claviatur der Raum zwi-

*) In Nr. 45 dieser Blatter sind irrthttmltch 4« Cenlimeter als

das einer Octave eotaprecheude Aaimmi genannt worden.
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sehen /w und git und daher viel zu schmal sein. Wir haben

von diesem Uebetstande schon in Nr. 14 und <5 dieser Blatter

bezüglich der alten CLaviatur gesagt, dass er für viele Personen

ein Spielhmderniss bildet, und daselbst auch die Erhöhungen,

welche die Obertasten auf der Claviatur bilden . als ein Spiel-

hinderniss bezeichnet
,
wir müssen daher auch heule betonen,

dass Leine Claviatur zweckmissig ist
, welche erhöhte ,

also

Obertasten enthält und bringen in Fig. 3 und 4 der Beilage ein

Project zur Darstellung, durch welches die Oberlasten als

solche beseitigt und die Vertiefungen , welche die nun nicht

mehr Ober- sondern nur kurzen Tasten beim Niedergehen

entstehen lassen müssen , breit genug erscheinen ; da jedoch

diese Vertiefungen ungeachtet dessen für den Daumen noch zu

schmal wären , so soll jede kurze Taste an ihrem vorderen

Ende einen Kopf, nämlich einen der Fallweile der Taste ent-

sprechend hohen Aufsatz erhalten, welchen ausser dem Daumen
noch etwa der fünfte Finger benutzen wird

,
weil die Spitzen

der drei langen Finger stets nur auf den Hälsen der Tasten

beschäftigt sind. In Fig. 3 zeigt mn den Durchschnitt des hin-

teren Endes der äusseren Claviatur und o sind in Fig. 3 und

in Fig. 4 die über die Ebene der Claviatur hervorragenden

Köpfe der kurzen Tasten ; r sind schiefe und k verticale Flächen

der kurzen Tasten
, die letzteren haben nicht nur dieselbe

Breite wie die Hälse t der langen Tasten . sondern liegen mit

diesen auch in einer Ebene. Die öctave, also z. B. p*j in Fig. 4,

soll die bereits vorgeschlagene Breite von <4.4 Centimetern

und die Flächen k, sowie die Hälse der langen Tasten / sollen

Va von der Breite eines Kopfes der langen Tasten erhallen, da-

her auf jede kurze Taste und folglich auch auf deren Kopf die

Breite von J
/3 eines grossen Tastenkopfes entfallt und jede

Spitze eines langen Fingers beim Anschlägen einer Taste stets

eine 1,6 Centiroeter breite OefTnung zu ihrer Aufnahme bereit

findet. Damit endlich die Länge der kurzen Tasten dem Be-

dürfnisse grosser Hände entspricht und die Claviatur der leich-

ten Uebersichtlicbkeil nicht ermangelt , so soll den kurzen

Tasten eine Länge von 1 0,5 Centimelern gegeben und die

Färbung der Tasten nach dem Muster von Fig. < vorgenommen
werden.

Das mit dem Namen (klare belegte Tasteninten all
, näm-

lich die Entfernung von der rechten Seite einer kurzen oder

Oberlaste bis zur linken Seite der in der nächst höheren Oc-
tave gleichbenannlen Taste *i ist

,
so wie dies bei allen Cla-

viaturen der Fall ist , wohl auch hier grösser als dasselbe

Intervall sich darstellt, wenn cs von den Köpfen zweier L’nter-

oder langen Tasten gebildet w ird, doch erscheint dieser Unter-

schied, der übrigens weder ein Spielhinderniss. noch die Ge-
fahr eines Irrthums bei Bestimmung der Spannfähigkeil in sich

schließt , auch bei dieser Claviatur aU der geringste . weil er

hier nur */a * bei der in Fig. I und Kig. i vorzeichnelen Cla-

viatur dagegen (

/s bei der alten Claviatur von der

Breite eines l'nlerlaslenkopfes beträgt Dass bei chromatischen

Claviaturen nicht nur die Octave, sondern auch jedes andere

Tastenintervall kleiner ist als bei der gegenwärtigen nicht—

chromatischen Claviatur ist begreiflich ; w ir haben also schliess-

lich gegenüber der Bedenken, die in Betreff der eingebildeten

Verschiedenheit des Fingersatzes auf chromatischen Claviaturen

von jenem auf der nicht chromatischen Claviatur von allen Sei-

ten geäus&ert werden
,
nur noch zu bemerken

,
dass

, so weit

die Einneblung der Claviatur die Wahl des Fingersatzes beein-

flusst
,
diese ohne llücksichl auf die Gattung der

*; Die Grosse einer Spannweite ist nicht gleich der Entfernung

der Mittelpunkte, sondern sie ist gleich der Entfernung der einander

zugrkehrlcn Setten der Fingerspitzen , es muss daher dem entspre-

chend beim Messen eines Tastenintervalles nicht die Entfernung der

Achsen
,
sondern di« Entfernung der einander zugekehrten Selten

der betreffenden Tasten als maassgebend betrachtet werden.

Tasten immer nur durch die anderweitige Beschaffenheit des

Spielfeldes oder der Spiel feldercombination entschieden wird,

so dass für alle Spielfelder die der Zahl der Tasten zufolge

gleich und zufolge der Tasteninlervalle gleich oder ähnlich

sind, auch derselbe Fingersatz Giltigkeit bat. Da nun z. B. die

sogenannten Scalen nichts anderes ab Spielfelder von gleicher

Tastenzahl und theils gleichen , theils ähnlichen Tasteninter-

vallen sind, so gilt der Fingersatz der Cdur-Scala auch für alle

anderen Dur- und Moll-Tonleitern. Wollte man diesen Grund-
satz nicht gelten lassen , so müsste angenommen werden

,
dass

bei einigen Scalen zweierlei Fingersatz .inzuwenden und daher

auch zu erlernen ist ; denn wer gewohnt ist, etwa die Esdur-
Scala mit dem zweiten Finger anzufangen und mit dem dritten

Finger zu enden, der wird sich bequemen müssen, auch den
für alle Fälle gütigen und daher nur allein richtigen

Fingersatz einzuüben, weil er sonst Stellen wie diese:

M M. J- IM.

,
T? < 5 12 3 113 4 5mm f'rs&t Lf-.r S t7 ««•-

1

nicht spielen kann, ohne das durch den Schleifbogen verlangte

Irgato zu unterbrechen.

Man sieht , dass es nicht ratbsam ist , die Gewohnheit in

Sachen der Mechanik und Technik des Spieles mitsprechen zu

lassen, am allerwenigsten kann der Gewohnheit und musika-

lischen Gründen in der Claviaturfrage ein entscheidender Ein-

fluss eingeräumt werden . weil diese eine rein technische An-
gelegenheit ist, die daher auch nicht, wie Herr Vincent in seiner

Broschüre meint, durch einen Kiinstlercongress, sondern einzig

und allein durch sachverständige Lehrer der Mechanik und

Technik des Spieles im Einverständnis mit ebenfalls hervor-

ragenden Clavierfabrikanten entschieden werden kann. Gelingt

es einer solchen Enquete ,
eine Einrichtung der Claviatur zu

projectiren
,
welche von ihr einstimmig als die vorzüglichste

anerkannt werden kann , und wird andererseits auch das alte

Lehrsystem beseitigt und allgemein durch das neue ersetzt, so

wird nicht nur die Ursache der Eingangs geführten Klagen ver-

schwinden, sondern auch die Leistungsfähigkeit der Pianisten

im Allgemeine» eine grössere und die Existenz von Virtuosen

nicht mehr Chimäre sein.

Anzeigen und Beurtheilungen.

Claviermusik.

ans Naber. Blätter aad Blatbea, Neun Clavierstücke. Op. 2.

Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig. Preis

Mk 3,s.

5. B. Noch war unsere Reccnsion über desselben Autors

Op. ? nicht lange in d. Bi. (Nr. 14) gedruckt, als uns von der

Redaction vorliegendes Op. t zugesandt wurde
,
welches eine

etwas andere und zwar bessere Physiognomie trägt, und nach

w’clchem das Op, “ als ein bedenklicher Rückschritt erscheint.

In jenem Op. 7 ,Sludieu oder Variationen! halten wir beson-

ders das Vorwalten der Dissonanz nachzuweisen gesucht , um
zu zeigen, dass Huber in der verkehrten Tagesrichtung be-

fangen sei und noch keine rechten Studien gemacht haben

könne. Gerade in diesem Punkte ist in Op. t eine bessere

Richtung zu constaliren — auch in rhythmischer und modu-

laforischer Hinsicht ist mehr Klarheit vorhanden , die Gebilde

enthalten mehr Plastik ond Ordnung. Manchmal fehlt zwar die

Stetigkeit der Stimmung, w’odurch ein bedeutenderer Eindruck

verhindert Ist. So z B. in Nr. t »llcrbslgefühle«, wo der Salz

in G-moll beginnt und nach II Takten G-dur folgt (19 Takte),

und zwrar hei sonst unveränderter Haltung in Rhythmus und
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Melodik

;
dies ergiebt einen unbestimmten , daher ohne Ein-

druck bleibenden Charakter. So hätte auch Nr. 4, »Aus aller

Zeit« , eines weiteren Ausbaues bedurft
,
um zu wirken

;
in

zwei Zeilen bt es mindestens schwer und bedurfte eines sehr

hervorstechenden Gedankens .
um einen bestimmten Eindruck

hervorzubringen. Das letzte Stück, «Tändelei« ,
leidet an Zer-

fahrenheit, wenn nämlich der wiederkehrende A moU-*/«-Satz

wirklich mit dem Uebrigen ein Ganzes bilden soll. Auch ist

das Bassxnoliv des darauf folgenden Stücks (Allo ftrece, Sehr

schnell) in seinen Sprüngen doch gar zu barock:

und der Adur-Schluss geht gar aus Rand und Band. Die bes-

seren Stücke scheinen uns Nr. f, A-moll Maestoso (obwohl

stark an eine Novelelle von Schumann anklingend) mit dem hu-

moristischen P dur - Mittelsatze ; dann Nr. I «Viel Humor«;

Nr. 4 und 5 »Eine Frage« und »Die Antwort«. Nr. 6 »Bauern-

tanz« ist zu unruhig in Modulation und rhythmischem Bau, um
derb humoristisch zu sein. Hübsch ist wieder Nr. 7 »Spiele-

reien« in seiner gesungenen Melodie und seinem beweglichen

Mitlelsatz. Auch »Ungeduld« würde uns gefallen ,
wenn nicht

mancherlei rhythmische Unebenheiten den natürlichen Fluss

störten.

Schliesslich müssen wir aber noch prolestiren gegen das

Titel-Unwesen, das sieb in diesem Hefte breit macht. Es ist ja

nichts dagegen einzuweoden, wenn ein kurzes Musikstück einen

Titel bekommt, damit das Rind einen Namen habe: aber dann

müssen diese Titel wenigstens entschieden zu der Musik passen.

Schumann hat hierfür so glückliche Beispiele gegeben, dass

man nicht glauben sollte, er könne darin missverstanden wer-

den. Aber was für total unpassende Ueberscbrtften wählt

Herr Huber für viele Stücke dieses Op. 1 1 Schoo »Blätter und

Blülhen« als Ueberscbrift von Nr. I hat durchaus keinen Sinn

;

die »Herbsigefühte« wollen wir als problematisch dabio gestellt

sein lassen. »Viel Humor« ist wohl eine Substitution für die

Vortragsbezeichnung: »mit viel Humor«? Sonst wäre »Hu-

moreske« besser. »Aus aller Zeit« ist wieder eine jedes Sinnes

entbehrende Ueberscbrift, die erst am Platze wäre, wenn der

Autor irgend eine alte musikalische Stilart nachgeahmt hätte,

was durchaus nicht der Fall. Von einer »Krage« verspüren wir

in Nr. 4 sowenig wie von einer »Antwort« in Nr. ft. eher

möchte umgekehrt Nr. ft in seiner rhythmisch verschwom-

menen Haltung »Frage« heissen können ; Nr. 4 in F-moil tritt

aber so positiv wie möglich auf (starke Betonung der Tonika,

feste Rhythmik u. s. w.). — Von »Spielereien« merken wir in

Nr. 7 wieder gar nichts ; die Melodie bewegt sich ruhig und

sinnig in F-dur und soll »einfach empfunden« vorgelragen

werden 1 Noch weniger Sinn hat »Tändelei«, wo ein ganz ge-

mülbUcbes ländlerartiges Motiv von dem ersten kräftigen Polo-

naiseorhytbmus und dann einem furiosen Allegro abgelöst

wird. — Wir rathen dem Autor entschieden, künftig gar keine

Ueberschriften zu geben, wenn ihm keine besseren einfallen

als diesmal. Vor Allem aber rathen wir, sobald als möglich den

verschrobenen Stil von Op. 7 wieder zu verlassen und zu dem
einfacheren von Op. t zurückzukehren.

Bücher über Musik.

TenkeMtler-lerkbäefcle4i. Kleines Lexicon für Musiker und
Musikfreunde. Herousgegeben von Heiarkli Pfeil, Re-

dacteur der Zeitschrift »Sängerhalle«. Leipzig, Ferd.

Hirt und Sohn. <875. <38 Seiten kl. 8«. Pr. Mk. <,s.

»Zur richtigen Beurtheilung« dieser Arbeit bittet der Ver-

fasser »nicht unberücksichtigt zu lassen, dass Preis und Umfang

des Werkes im Voraus begrenzt wurden, dass also Einschrän-

kungen ein Gebot der Nothwendigke.it waren«. Wir meinen

zwar, Umfang und Preis müssen sich erst nach beendigter

Arbeit ergeben ,
indes« lassen wir den Standpunkt des Ver-

fassers gelten und hallen uns an das was vorliegt. In seinen

»Quellenwerken« fand er »die Abweichungen in den Angabe q

über Geburtstag, Jahr und Ort, resp. über Todestag, Jahr und

Ort oftmals so bedeutend, dass es schwer hält, das Richtige zu

fioden«. Wir glauben es gern , da der Autor so gütig ist, uns

besagte »Quellenwerke« sämmlücb aufzuzählen. Es sind ausser

den Jahrgängen der »Sängerhalle« vier stattliche Opera, näm-

lich : Musikalisches Conversattons-Lexicon von Mendel, Hand-

lexicon der Tonkunst von Paul, Kleines musikalisches Conver-

sations-Lexicon von Scbuberth , und als last but not least

Taschenbuch lern des Musikers von Frank. Es ist nicht des Re-

ferenten Absicht, eine Kritik besagter » Quellenwerke « zu

schreiben ; es genüge zu bemerken, dass Herrn Pfeil's Bücber-

bort von selbigen nicht niederbrechen wird. Referent ist übri-

gens überzeugt ,
dass der Verfasser bestens bestrebt war . zn-

verlässige Nachrichten zu geben, und da die Hoffnung desselben,

eine zweite Auflage zu erleben , wahrscheinlich in Erfüllung

gehen wird, so mögen hier zu einzelnen Artikeln einige kri-

tische, berichtigende oder ergänzende Bemerkungen gemacht

werden.

Bei den knappen Artikeln, meistens von 4 bis 3 Zeilen, ist

der Ausdruck dennoch oft weitschweifig, oder es wird Ueber-

flüssiges gesagt. Bei Aisleben S. 4 laulet von den drei Zei-

len die eine »nahm aus Liebe zur Musik theoret. Unterricht bei

Deho« — aus Abneigung gegen Frau Mustka wird es doch Nie-

mand tbun. Ambros 3 Zeilen, davon die beiden letzten:

»lebt als Staatsanwalt in Prag und zählt zu den ersten musikal.

Autoritäten dieser Stadt«. Eiomal lebt er nicht mehr in Prag,

sondern seit Jahren schon in Wien, wo er eine Anstellung im

Ministerium erhielt ; sodann ist es keine grosse Kunst, in einer

Stadt wie Prag zu den ersten Musikautoritäten gezählt zu wer-

den
;
und endlich ist das eine Nachricht , welche schwerlich

Jemand in einem kleinen Merkbüchlein suchen wird. Arne,
T. A., muss Thomas A. geschrieben werden; unter seinen

Werken darf nicht fehleo : Mask of Alfred , w elche den später

so berühmt gewordenen Volksgesang Rule firitanuia enthält.

Bei Bagge wäre auch die »Deutsche Musikzeitung« anzufüh-

ren
,
und mit denselben Worten (6 Zeilen) Hesse sich mehr

sagen. Bargiel, 9 Zeilen, welche wir ihm herzlich gerp

gönnen, aber doch finden
,

dass der Herr Verfasser sich um
Oekooomie und gleichmäßige Vertheilung seines Stoffes sehr

wenig den Kopf zerbrochen hat — Bargiel also lebt nicht mehr
in Rotterdam als Dirigent der dortigen Geselbcbaftsconcerte,

sondern seit zwei Jahren schon in Berlin, wo er am k. .Musik-

institut ab Lehrer für Instrumentalmusik eine Anstellung fand.

Beethoven nicht zu lang, es liesse sich aber mehr und Wich-

tigeres io 16 Zeileo sagen. Wenn vorhin bemerkt wurde, dass

der Stoff gleichsam wie durch Zufall vertheilt ist, so könnte man
viele Beispiele anführen ; das auffallendste ist vielleicht ein ge-

wisser Bernuth mit 9 Zeilen fl mehr ab Bach), wobei sogar

noch angehängt ist »Orchester- und Gesangwerke (Manuscript)«.

Aber wo ist wohl derjenige, welcher so etwas nicht im Mauu-
script aufweisen könnte? Wenn der Herr Verfasser sein Büch-

lein von derartigen Mängeln nicht sorglich befreit, so mag es

immerhin eine >. Auflage erleben, aber man darf wenigstens

behaupten, dass es dann nicht eine solche zu erleben verdient.

Dasselbe könnten wir bei Bott bemerken, wo uns ebenfalls

in 9 Zeilen u. a. erzählt wird . er habe »bereits in seinem

14. Jahre von der Mozartstiftung in Frankfurt a. M. den ersten

Preis für eine Orgelsonate und ein Sopranlied erhallen« Auch
dass er »I 856 in Folge von Differenzen« Kassel verlies«, ist der

Well durchaus gleichgültig
,
denn wer hat nicht schon w egen
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Differenzen eioe Stellung verlassen, und Solls Differenzen, so

lang« man sie nicht genauer kennt
,
wiegen genau so viel

,
wie

die eines anderen Musikers ton ähnlich geringer Bedeutung.

Brahms dirigirte allerdings die Singakademie in Wien einige

Zeit, es mögen aber wohl schon 7—8 Jahre sein, seit er dieses

Amt niederlegte. In den letzten beiden Jahren leitete er den
Singverein und die Concerte der Gesellschaft der Musikfreunde

als Nachfolger Rubinslei n^a. Letzteren lässt der Verfasser

S. 1 07 noch jetat »Director des Conservatoriums in W'ieo« sein,

was er nie gewesen ist. Das Conservatorium der Gesellschaft

der Musikfreunde wird bekanntlich von einem Collegium diri—

girt. Rubinstein leitete den Siogverein nebst den Concerten,

und zwar nur ein Jahr lang. Vorgänger Rubinstein’s hierin

war Herb eck , welcher eben in diesen Woeben wieder Nach-
folger von Brahms geworden ist. Bei Bülow (14 Zeilen) die-

selbe Weitschweifigkeit und Werihlegung auf Dinge, die nicht

nennenswert!) sind. Auch von ihm lesen wir, dass er 4 869
eine Stelle, nämlich die Münchener, »in Folge von Familien-

Zerwürfnissen« verlies«. Wenn Herr Pfeil notbig fand, dieses

zu erwähnen
, so hätte er der Deutlichkeit halber doch sagen

sollen »weil Freund Wagner ihm seine Frau abspenstig machte«

u. s. w. Carissimi's Oratorium bei&st nicht »die Verurtei-

lung«, sondern das Unheil (judicium] Salomon's. Cberu-
bini’s »Werk über den Contrapunkt, das in der Literatur

seiner Zeit unübertrefflich dastehl« — was heisst das? Bei

Chrysander wird genügen zu sagen »lebt in Bergedorf bei

Hamburg«. Costa »rief die geistlichen Concerte in Exeter Hall

in London ins Leben«. Keineswegs that er das! Der Gründer
und erste Leiter des grossen Gesangvereins in Bieter Hall

(The Sacred Harmonie Society) war Sur man. AU der Verein

aufblühte, drängte man diesen verdienstlichen Mann bei Seite

und engagirte Costa, welcher den Chor stärker besetzte und
mehr Pomp und Lärm entfaltete. Do mm er ist gegenwärtig

(seit 4 873) Secretär der Sladlbibliothek in Hamburg; seiner

Cebernahme der Redaction der Allg. Musikal. Zeitung zu er-

wähnen , liegt gewiss kein Grund vor. Dorn kam von Kölln

nach Berlin, von Riga nach Kölln ; »wirkt jetzt an der königl.

Hochschule der Tookunst in Berlin«. Vielleicht dadurch, dass

er über die Aufführungen derselben miserable Kritiken schreibt?

Er bat im Uebrigen mit der genannten Hochschule nicht das

geringste gemein
;
der an derselben wirkende Dorn ist ein an-

derer. Eckert war »Director« der k. Oper in Wien? Eblert
lebt nicht mehr in Berlin, sondern hat wieder ein südlicheres

Klima aufgesucht. Eimenreich ist längst aus Schweriu fort-

gezogen ; vorübergebend war er in Holland — wo jetzt, weift

Referent nicht zu sagen
; die rapiden Ortswechsel der Tbeater-

menschen zu behalten, ist keine leichte Aufgabe. Faisst ist

»Musik director des Chors an der Stiftskirche« — es würde aber

seine Wirksamkeit und Bedeutung besser bezeichnen ,
wenn

gesagt würde: Dirigent des Vereins für classiscbe Kirchen-

musik. F6lis ist gar reichlich bedacht, aber mehr an Worten
als Sachen ; »nach mancherlei trüben Erfahrungen« und ähn-

liche Redensarten kommen darin vor. Frescobaldi »war der

erst« Italiener, welcher fugenartig componirle«. 0 Herr Pfeil ! 1

Wenn Pauline Garcia Lob erhielt, hätte ihr Bruder Ma-
nuel G. auch nicht ganz leer ausgehen sollen. Gevaert
lebt nicht mehr in Paris, sondern seit Jahren in Brüssel als

Nachfolger von FAtis. Geyer ist bereits gestorben. Gold-
schmidl »lebt abwechselnd in London und Hamburg«, muss

heissen . lebt in oder bei London und besucht mitunter seine

Verwandten io Hamburg , was aber für die Geschichte der

Musik wahrscheinlich nur von geringer Bedeutung ist. Wich-
tiger dürfte sein, dass er mit Jenny Und verheirathet ist, dies

verschweigt der Verfasser aber. In dem Artikel über Jenny
Lind, »eine der bedeutendsten Gesangvirtuosin (1) der Neu-

zeit«, wird aber dafür gesagt : »Sie lebt in Hamburg und rühmt

man ihr nach, dass sie freigebig sei, wo es sich um Linderung
der Nolh handle«. Deshalb heisst sie deon auch wohl Lind. Es
ist seltsam, wie leicht sich über ganz bekannte Personen falsche

Nachrichten verbreiten , die doch jeden Tag zu berichtigen

sind. Goldschmidt und Frau lebten vor 5 Jahren einen Winter
hindurch in Hamburg und waren später wieder dort, um das

Oratorium »Ruth« aufzuführen. Das erste Mal glaubte man,
Goldschmidt hege den Wunsch und verfolge den Plan, Stock-

hausen’s Nachfolger zu werden in der Direclion der Hambur-
ger philharmonischen Concerte. Zu keiner Zeit aber haben sie

ihr Hauswesen in der Nähe Londons aufgegeben. Neuerdings

war wieder die Rede davon, sie würden nach Wiesbaden zie-

hen; die Frau bringt regelmässig einen Tbeil des Jahres im
südlichen Frankreich zo. Letzteres in einem Merkbüchlein zu

sagen, würden wir doch noch passender finden, als dass Herr
Pfeil durch Auspreisung ihrer Mildlhätigkeit ihr die Bettler

auf den Hals schickt. Von Gounod weias der Verfasser our
bis zum Jahre 185* zu erzähleo — »wurde 185* zum Vor-

stände der Gesanglehrerschule in Paris ernannt«. Nichts von
seinen späteren Erfolgen und Schicksalen

,
seinem Aufenthalt

in London, seinem Irrsinn u. s. w. Grund lebt nicht mehr
als Musiklchrer in Hamburg . er starb bochbeUgt vor einigen

Monaten. Er war aber nicht einfacher Musiklehrer
,
sondern

Mitbegründer und etwa 30 Jahre Dirigent der philharmonischen

Concerte und der Singakademie jener Stadt. Sein Nachfolger

war Stockbausen. Von Letzterem wird nur gesagt: »wirkte

als Gesanglehrer in Hamburg«, was er allerdings auch that,

aber seine dortig« Tbäligkeit und Stellung doch nicht genügend
bezeichnet. Sodann aber werden ihm Aemler zuerkanot, die

er nicht besitzt, wenn es weiter heisst »als Director für den

Gesangunlerricbt bei der kgl. Akademie der Künste in Berlin,

jetzt am Conservatorium in Strassburg«. Das Conservatorium

in Strassburg dirigirt sein Bruder. Mit der Direclion des Ge-
sangunlerricbts bei der k. Akademie der Künste in Berlin hat

es folgende Bewandtnis*. Als beschlossen war, bei der k. Aka-
demie der Künste eine »Ablbeilung für ausübende Tonkunst«

zu gründen, wurde Stockhauseo für die Direclion des gesang-

lichen und Joachim für die des instrumentalen Theiles desigmrt.

Bei dea weiteren Verhandlungen lehnte Stockbausen ab und
Joachim nahm an ; die Zweilheilung wurde damit zugleich auf-

gegeben und Joachim erhielt die Direclion der ganzen Abthei-

lung oder desjenigen Institut* ,
w elches jetzt bereits allgemein

als »K. Hochschule für Musik« bekannt ist. Stockhausen lebte

bis vor zwei Jahren in Canstadl bei Stuttgart, siedelte dann

aber nach Berlin über, wo er den früher Stero'schea Gesang-

verein dirigirt und als Gesanglehrer thätlg ist. Der Vorsteher

der Gesangsablheilung an der Berliner königl. Hochschule ist

Adolph Schulze, der im Merkbüchlein fehlt und von wel-

chem wir also zur Benutzung Sn einer S. Auflage bemerken, dass

er, geh. am 1 3. April 4 835 in Mannhagen bei Mölln, Schüler von

Garcia ist und bi* zu seiner Berufung nach Berlin (4 87*) als Ge-
sanglehrer in Hamburg wirkte. J. O. Grimm* s Geburtsjahr

4 830 kann nicht richtig sein. Gur litt ist nicht Organist in

Hamburg, sondern in Altona. Tb. Hagen soll eio »bedeutender

musikalischer Schriftsteller« sein, der Verfasser weis* aber kein

einziges Schriftwerk von ihm anzufuhren ; »lebt in New-Yorkt ;

d. h. als Musikhändler. A. Hahn soll ebenfalls ein »gedie-

gener Musikscbriftstellem sein , seine Opera bestehen nach

Herrn Pfeil aber nur aus «Liedern für eine und mehrere Stim-

men«. Nach diesen und anderen Beispielen muss der Herr Ver-

fasser über das, was einen bedeutenden oder gediegenen

Schriftsteller ausmacht, allerdings etwas eigentümliche An-
sichten haben. Miska Hauser »unternahm Kunstreisen und

erregte aUerwfri* ungeteilte Bewunderung« — doch wohl

nur unter den Wilden? Hollen lebt in Altona als Clavter-

lelirer. Horsley ging vor etwa 4* Jahren nach Canada
,
um
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sich seinen Gläubigern zu entziehen
;
man sprach von seiner

Rückkehr, so viel wir wissen, lebt er noch im brit. Amerika,

vielleicht auch in Australien. Bei Jäh ns sollte sein Haupt-

werk, der Weber-Katalog, nicht vergessen werden. Joachim
lebt in Berlin als Professor, Directions-Mitglied der musikal.

Section des Senats der Akademie der Künste und Dirigent der

Schule für Instrumentalmusik* — das ist doch schrecklich weit-

schweifig, und die oben angegebene Stellung aus solchen Wor-
ten schwerlich zu erratbeo. Kiel hat sich am meisten durch

ein Requiem bekannt gemacht, dieses fehlt hier. Eduard
Krüger, Professor der Musik in Göltigen

,
darf nicht fehlen

und kann der Verfasser ihm bei einer 9. Auflage unbedenklich

das Prädicat eines bedeutenden musikalischen Schriftstellers

beilegen. 0. H. Lange dirigirt in Hannover seit 15 Jahren

den Schloss-Kircbenchor. Langer »hat sich um das Musik-

leben Leipzigs wesentliche Verdienste erworben« ; Herr Pfeil

ist wohl ein recht guter Bekannter voo ihm. Leoschow ist

im Grossberzogthum Mecklenburg-Schwerin, aber nicht in der

Stadt Schwerin geboren ; so viel Referent weis*
,

lebt er als

Musikprofessor in Philadelphia und nicht in Baltimore
,

er ist

ein Schüler von Marx. Dass Liszt »seit einigen Jahren als

Abbö in Rom lebt«, ist allerdings sehr unbestimmt, doch mag
es seine Schwierigkeit haben

,
bei dieser Persönlichkeit mit

einigen Worten das Rechte zu treffen. Marx war nicht nur

Musikdirector
,
sondern hauptsächlich auch Professor an der

Berliner Universität; sein Vorgänger war Zelter, sein Nachfol-

ger ist Bellermann. Mendel, der 1834 geboren wurde, soll

Schüler von Mendelssohn sein, wie hat er das angefangen

9

Von Metzger wird erzählt, dass er mit der Hymne für Chor

und Orchester »Gross ist der Herr« auf dem Musikfest io Balti-

more den zweiten Preis errang. Hat der Verfasser Raum für

dergleichen? Stiehl ist schon seit Jahren nicht mehr io

Lüneburg, sondern in London. — Dieses sind einige von den

Bemerkungen, welche wir beim Durchlesen des Merkhücbleios

aufzeichneten. Möge der Herr Verfasser sehen, ob und wie er

dieselben später benutzen kann. Ein Buch dieser Art findet

gewiss immer sein Publikum, und wenn es zuverlässig, dabei in

knapper Form gleichmässig gehalten ist
,
wird es als Vademe-

cum gern von Jedermann acceptirt werden.

Gesangmusik.

Pügergeaaig aus dem Oratorium »Die Pilger« (componirt

1798) von J. G. taawaaa. Cla vierauszug von Emst lUa-

mama. Leipzig, Breitkopf und Härtel. Pr. M. 1,75.

(1875.)

Die Ausgaben älterer Musik wollen noch immer nicht recht

in Fluss kommen. Mit Ausnahme der grossen Unternehmungen
in Betreff Bach's und Händel’» , die allerdings ein allgemeines

Interesse io der Kunstwelt erregt haben, erblickt selten das

Werk eines allen Meisters im neuen Druckgewande das Licht

unserer Tage, und das nur mit besonderen Mühen und Opfern.

Wir meinen das ganze, das vollständige Werk, wie es seiner

Zeit geschaffen wurde und sich eine Stellung errang. Dagegen
ist man sehr geneigt, einzelne Sätze von den Allen wieder auf-

zulegen. Solcher Stücke sind in allen Ländern (besonders auch

io England und Frankreich) so viele publicirt, dass man eine

kleine Bibliothek daraus formiren könnte. Viele von diesen

Stücken sind mehrfach gedruckt; sobald ein solcher Salz fieissig

aufgeführt wird und dadurch »geht«, wird er aller Orten nach-
geslochen. Die Herausgabe eines kleinen Stückes stellt weder
an den Herausgeber noch an den Verleger grosse Anforde-
rungen

;
man ist also schnell damit bet der Hand

,
namentlich

wenn der Satz für Aufführungen mundgerecht gemacht werden
kann. Es lässt steh wohl ohne Uebertreibung sagen, dass wir
uns hinsichtlich der Ausgaben älterer Tonwerke noch immer

auf dem Standpunkte der Blumenleserei befinden. Blumen sind

ephemere Dinge
,
und solche Ausgaben dauern ebenfalls nicht

lange.

Der obige fromme Pilgergesang gehört in diese Rubrik.

W'ir können ihn unbedenklich als eine liebliche und willkom-

mene Gabe bezeichnen. Er ist dem italienischen Oratorium

eines Künstlers entnommen, welcher es im vollen Sinne ver-

stand, seine Zeitgenossen zu vergnügen, zu rühren, zu erfreuen

und zu erbauen. Erhabenheit lag nicht in der Stimmung jener

Zeit, und was davon vorhanden sein mochte ,
kam wenigstens

nicht in Naumann’* Werken zum Ausdruck. Er redete die

Sprache der grossen Mehrzahl seiner Zeitgenossen , und weil

dieses auf eine kunstvoll innige und wohlklingende Weise ge-

schah
,
wird man ihn gern wieder vernehmen. Man unter-

schätze nur solche Meister nicht , sie werden sich immer be-

haupten. Namentlich wird auch Naumanns Vorbild Hasse noch

wieder die Würdigung finden, weiche er wirklich verdient.

Der Pilgergesaog eignet sieb sehr gut zu Aufführungen.

Die leichte Fasslichkeit beruht nicht nur auf der einschmei-

chelnden Melodie, sondern auf der klaren symmetrischen Form
des ganzen Salzes. Was Tenor und Bass zweistimmig beginnen,

nehmen die beiden Soprane und der Alt dreistimmig auf dann

kommen die Vorsänger mit einer neuen Zeile, worauf der Ge-

sang sich fünfstimmig verschlingt
,

die Wiederholung des An-

fangs führt endlich zum Tutli, welches sich in genügender, der

Architektonik des Ganzen entsprechender Breite ausspricht.

Der Text ist italienisch gegeben und eine Ueherselzung unter-

gelegt. Diese Unterlage lässt sich singen, ist aber nicht gerade

in jeder Hinsicht ein Muster der Vollkommenheit. Z. B.

ron - f*

Lase aol -eben sei' - gen Glau - ben

Das Deutsche anders zu vertheilen als das Italienische, ist un-

nöthig, ja gesanglich zu tadeln. Wir würden im Deutschen

einen wirklichen Fortschritt machen, wenn wir uns erst wieder

an die freien musikalisch-melodischen Dehnungen der kurzen

Silben gewöhnen wollten. Sprechsilben und Musiksilben können

unter Umständen sehr verschieden sein.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Berlin. Die musikalische Section der königl. Akademie der
Künste hat sich unlängst vervollständigt durch Aufnahme der Herren
Organist Haupt, Musikdirector Blumner, Professor Bellermann, Ka-
pellmeister Eckert und Kapellmeister Radecke zu ordentlichen Mit-
gliedern.

* Loadoa. Der schon lange ventilirte Plan zur Gründung einer
nationalen Musik-Schule scheint endlich etwas mehr in Fluss kom-
men zu wotleo. Der Prinz von Wales hat dem Lord Mayor der Alt-

sladt eine darauf bezügliche Mitteilung zugehen lassen
,
welche

dieser zunächst mit dem Stadtrathe in Erwägung ziehen will. Es ist

vielleicht das erste Mal, dass der Rath der Altstadt London sich an-
ders als polizeilich mit der Musik befasst. Vielleicht bat unlängst
der feierliche Besuch in Paris zur Eröffnung der neuen Oper dem
guten Lord Mayor den Staar gestochen.

* Vitt. Nach hiesigen Blattern hat man im Archiv des Wiener
fürslerzbtschtifliehen Consistoriums ein Vesperak aus dem Anhinge
des tf. Jahrhunderts aufgefunden, und bezeichnet dieses als -einen
interessanten Fund«, weil derselbe Zeugnis» gebe -über den vortri-

deolinischen Gesang und Ritus in der DiOceae Passau-Wien«. Aber
wenn dergleichen schon von Wichtigkeit »ein sollte

,
so Hessen sich

viele hunderte solcher interessanten Funde aller Orten machen.

Digitized by Google
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ANZEIGER.
An der „Augsburger Musikschule“
ist die Stelle eines Lehrers des Violinspiels bis 1. October

neu zu beMUea. Gehalt, mit der Verpflichtung Für wöchent-

lich 20 Lectionen und der Mitwirkung in den musikalischen

Unterhaltungen der Schule: Guldea (<542 11. 86 Pf.),

«lebt 9#f Franc*, nie ei« ««berichtigt gefeiltteuer trarkfebler

1« ftr. 24 der „Slgaale“ aagitbl. Man reflectirt in erster Linie

auf einen ruhigen, im Unterrichten bereits erfahrenen Lehrer,

der jedoch auch als Geiger die nöthige künstlerische Ausbil-

dung besitzen muss, um alle in das Gebiet der Kammermusik
einschlagenden Compositionen befriedigend vorzutragen. Spe-
iche, resp. i*ThMMcklBVhe Schule besonders erwünscht.

['*•1 H. M. Schletterer, Director.

(<•’! Verlag von

4. Bieter- Bie^craaai in Leipzig und Winterthur.

Werke von Joseph Haydn.
Fflr Orchester.

Oivertir«, Yevidirt von Franz Wüllner. Partitur t M. 58 Pf. Stim-
men I M.

limftnlei, revidirt von Franz Wüllner.
Nr. I. in Hdur. Partitur. 8* 2 M SS Pf., Stimmen 4 M 50 Pf.

Nr. 1. in Gdur. 'Oxford -Sinfonie.) Partitur. 8*. 4 M-, Stimmen
f M.

Nr. I. in Cdur. Partitur. I». i M., Stimmen 8 M
Nr. 4. in Ezdur. Partitur 4 51., Stimmen 7 M 80 Pf.

Für Pianoforte.

Dnette für Pianoforte und Violine.

Rm4# in Adur. Bearbeitet von ftobert Schaab. 2 M

Zu vier Hinden.
ftslatett für zwei Violinen, zwei Violen und Violoocell. Op. 88. Be-

arbeitet von Franz Wüllner. 4 M. 80 Pf.

Geleert in D für Pianoforte mH Begleitung des Orchesters. Be-
arbeitet von Franz Wülloer. 4 M. 80 Pf.

Otvertsro. Bearbeitet von Bernhard Scholz, t M. 80 Pf.

Itlfosle«. Bearbeitet von Franz Wüllner. Nr. 4. in Fmdl. SM. —
Nr. 1. tn B. 4 M — Nr I. in H. I 81. 50 Pf. — Nr. 4. in Crooll.

8 M. 80 Pf. — Nr. 8. io Es. 4 M. — Nr. 8. in A. I M.

Dieselben complet in einem Bande netto 42 M.

laute« Ar Piuefarte ud Violine. Bearbeitet von Carl Geissler.

Nr 4. io C. SM. — Nr. 2. in Bsmotl. S M SO Pf. — Nr. 8. in G.

8 M. 80 Pf.

Zu zwei Händen.
Adagio Md Ickmo aus den Quartetten für Streichinstrumente.

(Op. 84. Nr. 4 und Op. 83 Nr. f) übertragen von Charles Delioux.

4 M. 80 Pf.

TirUtiMei über die österreichische Nationalhymne aus dem Streich-

quartette Op. 7«. Nr. 3 übertragen voo Charles Deliouz. 4 M. SO Pf.

IcckjQBddreUslg Ueder Md «eisige in leichtem Style, bearbeitet

von Carl Geissler. Heft 4. Die Landlust. Bescheiden Glück. An
Thyrsis. Trennung und Sehnsucht. Vergiss mein nicht. Schafer-

1ii»d 2 M. — Heft*. Todesbetrachtung- Gebet. Die Treue. Leich-

ter Trost Sympathie. Ja und aber. 2 M. — Heft 3. Frommer Sion.

Loh der Faulheit. Sehr gewöhnliche Geschichte. Kriegslied. Wider
den Uebermuth. Oesterreichisches Volkslied. * M.

Rondo io Adur. 4 M. 80 Pf.

FUr Orgel.

Ivel Chöre aus dem Oratorium «Die Schöpfung« übertragen von

Louis Papier. 2 M.

Fflr Gesang.
Io« lObla Domine Offertorium für vierstimmigen Chor mit Beglei-

tung von Orgel oder Pianoforte. Partitur 4 M. 80 Pf. Chorstimmen
(S. A. T. B.J h 4 8 Pf.

latre Regina für Chor und Solostimmen mH Begleitung von Streich-

orchester und Orgel oder Hoboen und Fagotten. Partitur 4 M.
Orchester«timmen 4 M. 30 Pf. Clavierauszug 4 M. Siogsiimmen
(S. A. T. B |

k 50 Pf.

M**l Neuer Verlag von Breitkopf St Hirtel io Leipzig.

Knorr, Julius, Methodischer Leitfaden
für Klavierlehrer Siebente verbesserte Auflage. 8. M. 1 . 20.

Lobe, J. (X Lehrbuch der musikalischen
Komposition. Enter B*nd. Vierte AeAagt. Von den ersten

Elementen der Harmonielehre an bis zur vollständigen Kom-
position des Streichquartetts und aller Arten von Klavicrwer-

ken. gr. 8. M. 10.

Marx, A. B„ Musikal. Kompositionslehre,
praktisch-theoretisch. Erster Theil. Achte, unveränderte

Auflage gr. 6. M. 12.

Richter, E.F„ Prakt. Studien zur Theorie
der Musik. II. Band. Lehrbuch des einfachen und doppel-

ten Contrapunkt«. Praktische Anleitung zu dem Studium
desselben

,
zun&chst für das Conservatonum der Musik tu

Leipcig bearbeitet. Zweite Auflage, gr. 8. n. M. 3.

[«••J Neuer Verlag von J. Bieter - Biedermann in

Leipzig und Winterthur.

Ti«t filicils
für

Pianofort© zu vier Hünden
compooirt von

Rud. Barth.
Zweite Felge.

Op. 4.

Zwei Hefte k 2 M. 60 Pf.

Von demselben Componlsten erschienen früher:

Op. 3. Vier Haneke für Pianoforte zu vier Händen. Pr. 3 M.

GIESSHOBLER
(«••1 bei (’arlsbad.

Reinster alkalischer Sauerbrunn,
wird bei

HalikrMkk.ltra, Iipiain. *»iffnknmpf,
Keiekhut«! und HthirUch der Kinder,
BI*Mwk»Wrrh and thr.nlich«m K»t»rrk d«r I.nrtwwr,

ferner mit

Cerlibader Sprudelsalz, als angenehme», gelind auflösendos Mittel

nach Verordnung des Arzte» mH oder ohne Milch,

endlich als das brillanteste

Erfrischungsgetränk für reconvaleacente Minner, Frauen und
Kinder, zu allen Tageszeiten und für alle Ftlle — wo reines

Triokwasser fehl!, unschätzbar — besten» empfohlen.

Versendungen nur in Onginal-Glasflascben durch den Besitzer

Heinrich Mattoni in Carlsbad, Böhmen.

Verleger : J. Rieter-Biedermano in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf dt Härtel in Leipzig.

Ezpedilion: Leipzig, Qnerstraa*« 4 5. — Kedaction Bergedorf bei Hamburg.
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Händel’» Messias.

Ein« Prüfung der Original handschrift und anderer gleichzeitiger

Manuscripte

on
W. 9. Ceilna.

Vorbemerkung des Ueb araatztrs. Der nachfolgende
Aufeelz araebien zaerst io der Londoner musikatieeben Monatsschrift
The Moothly Musical Record« und sodann eis Broschüre unter dem
Titel: •Handelt Mettiak . An Bzamioation of the Original and of

eome Contemporary MSS. by W. 0. Custns Master of Ute Mustc to

the Queen. Loadon: Augener de Co. 4f74.« (41 Seiten int*.) Bei
Miuer Bedeutung für die musikalische Praxis glaube ich unsern Diri -

genten einen Gefallen zu erzeigen, wenn ich ihnen denselben un-
verkürzt mitlheile. Es dürfte onnöthlg sein, die ln demselben aus-
gesprochenen Ansichten und Vorschläge mit zustimmenden oder
widerlegenden Anmerkungen zu begleiten . denn der Zweck gegen-
wärtiger Uebersetzung Ist zunächst nur der, eine sehr beachtens-
werthe Stimme aus dem bisher gelobten Lende Hlndet'scber Musik
za Gehör zu bringen. CAr.

So mancher ist heutzutage bestrebt, den Werken lebender

englischer oder fremder Componiaten — einer Race
,

die von

ihren Zeitgenossen oft schlecht behandelt wird — Gehör zu
verschaffen, dass andere Leute wieder fürchten, die Lieblings-

composilionen
,

welche so lange Zeit ihren warmen Beifall

hauen , möchten an die Seite geworfen werden zu Gunsten

einer Musik
,

die sie für sonderbar und unmelodisch halten,

dabei vergessend
,
wie es scheint

, dass da«
,
was io unseren

Tagen als ciassisch angesehen wird
,
eben dasjenige ist , was

frühere Generationen zu ihrer Zeit als dasjenige behandelten,

was vermieden werden müsse. Befürchtungen dieser Art sind

indess grundlos, und Compositionen von wirklichem Gehalt

werden ihren Grund behaupten trotz des aufstrebenden Ganges

der Musik — jetzt vielleicht die fortschrittlichste aller Künste.

Sicherlich, keinerlei Werke werden fortfahren, die Aufmerk-
samkeit der Welt mehr in Anspruch zu nehmen . als die von

Händel. Sie werden jetzt mehr studirt als je zuvor. Die mo-
numentale Ausgabe seiner Schöpfungen, welche jetzt durch

die deutsche Händel - Gesellschaft bewerkstelligt wird, tbut

viel, um seinen unendlichen Werth auf dem Fesllande bekannt

zu machen, wo sie bisher nicht so häufig gehört wurden, als

ihre Wichtigkeit verdient
,
weil sie hauptsächlich io englischer

Sprache geschrieben sind. Und hier in England
,
das brauche

ich nicht zu sagen
,

ist er anderthalb Jahrhunderte lang der

Liebling des Publikums gewesen — nicht ohne die natürliche

Entwicklung der Musik unter uns zu hemmen, was man schon

häufig hervorgehoben hat. •)

Der Messias, tha Sacred Oratorio, wenn nicht das voll-

kommenste von Händel's Werken , wird doch immer dasjenige

sein, welchem ein protestantisches Volk seines Gegenstandes

wegen anbängen wird.

Die Puritaner hatten die Kunst aus unseren Kirchen hinaus

getrieben
,
um sie durch weisse Tünche und durch [die Psal-

menreime von] Tate und Brady zu ersetzen. Händel gab uns

glücklicherweise das Oratorium als eine Ausgleichung
;
denn er

ist der Vater des Oratoriums in England and zwar eines sol-

chen Oratoriums, wie es niemals zuvor gekannt war. Ba ist

wahr, dass einige hundert [HO] Jahre vor seiner Zeit Bmilio

del Cavaliere das erste Werk dieser Art in Rom hervorbrachte ;

nach ihm kamen Colonoa
,

Carissimi
,

Stradella und Andere,

welche Oratorien über alle mögliche Gegenstände schrieben,

einige davon sogar mit Tänzen untermischt. **) Aber alle diese

waren verhältoissmlssng kurze Werke, tn zwei Theilen mit

einer Predigt io der Mitte. Es war Händel , welcher das Ora-

torium gründete in seiner gegenwärtigen dramatischen Aus-
dehnung und Grösse der Chorwirkung.

Und diese geistlichen Epen
,

die grossartigsle Form der

musikalischen Composilioo
,

sind
,

ich sage es mit Stolz
,
das

besondere Eigenthum Englands. Denn Händel schrieb sie io

unseren Lande und für uQMre Landsleute, und auf seine Werke
kann ich mich getrost berufen in der Abwehr jenes einfältigen

Vorurtheils, dass die Sprache von Milton und Drydeo, und vor

allem die der englischen Bibel , unmelodisch und hart zu

singen sei.

Bei dem Messias giebt es zwei bemerkenswerlhe Punkte.

•) Es kann nicht ernsthaft genug betont werden , casa diese

exclusive Verehrung gewisser Minner, für so gross sie auch von
Allen gehalten werden, wie u. a. Handel, Mozart und Mendelssohn,
von den oiederdrückendsten Folgen begleitet ist.

**) Siebe Burney’s Geschichte Band IV. Eine neue Ausgabe dieses

bedeutenden Werkes tat sehr nöthig.

II
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Diese sind die Zeitdauer, Id weicher Händel die Partitur nieder-

scbrieb, und die dünne Instrumentation das ganze Werk hin-

durch. Den ersleren anlangend
,

so ist es bekannt, dass der

Messias zwischen dem SS. August und 14. September 1741

geschrieben wurde, und deshalb schHessen die meisten Leute,

dass vier und zwanzig Tage die ganze Zeit waren ,
welche

Händel gebrauchte, um sechs und fünfzig Musikstücke zu com-
poniren, von denen die meisten lang und kunstvoll gearbeitet

sind. Es ist allerdings nicht zu bezweifeln, dass Händel die

Kraft besass, mit wundervoller Schnelligkeit zu arbeiten
,
und

hinsichtlich dieses Punktes kann man sich auf das Zeugnis$ von

Rossi beziehen ,
welcher das italienische Libretto des Rinaldo

1711 zu Stande brachte. »Heir Händel (sagt er), der Orpheus

unserer Zeit, welcher es (Rinaldo) in Musik setzte, Hess mir

dabei kaum die Zeit
,

es niederzuschreiben , und zu meinem

grössten Erstaunen sah ich eine ganze Oper in der vollkom-

mensten Weise verfertigt in nicht mehr als vierzehn Tagen.«

Wenn Händel blos 14 Tage nahm, um den Messias zu oom-

poniren, so ist das erst das halbe Wunder, denn Samson, ein

weit mehr ausgearbeitetes Werk, wurde nech dem Messias be-

gonnen und sm 19. Oclober desselben Jahres beendet, ln der

That, fast alle Händel'schen Werke wurden in derselben schnel-

len Art zu Papier gebracht. Zwei italienische Opern, Fara-

mondo und Serse . wurden niedergeschrieben zwischen dem
15. November 1737 und dem 14. Februar 1738.

Doch Dr. Burney, welcher von Händel nach persönlicher

Erinnerung spricht, sagt von ihm*) : »Er führte eine so arbeit-

same und sitzende Lebensweise
,
dass ihm selten erlaubt war,

sich unter die Gesellschaft zu mischen oder an öffeotlicben

Lustbarkeiten tbeilzunehmen«. Nun, wenn Händel ein solches

Leben führte, was that er denn in den vergieichungsweise

langen Zwischenräumen zwischen seinen verschiedenen Com-
positionen? Ich glaube, er componirte entweder du mente,

oder machte Skizzen
,
welche er zerriss

,
denn sehr wenige

davon sind erhalten. Wenigstens ersehen wir aus seinem

Briefwechsel mit Jennens, dass er denselben am 9. Juni 1744

bat um den ersten Act des Belsazar
,
welchen er doch

,
dem

Autograph im Buckingham-Palast zufolge, erst am 13. August

begann
;
am 13. September schreibt er wieder, »er beschäftigt

mich noch warm«. Weil das letzte Blatt der Handschrift ver-

loren gegangen ist, wissen wir nicht, wann das Werk beendigt

wurde. Mendelssohn ebenfalls
,
weicherein fruchtbarer und

gelegentlich ein schnellscbreibender Componist war — wie die

Ruy Bias-Ouvertüre beweist —, glaubte sicherlich nicht, dass

Händel so componirte wie er schrieb
,
denn in seiner Vorrede

zu seiner Ausgabe von Israel in Aegypten spricht er sorgfältig

von der «grossen Hast, mit welcher Händel seine Werke nie-
derzuschreiben pflegte«. Es mag auch passend sein, hier

eiaes Briefes zu gedenken
,
welchen Mozart ungefähr ein Jahr

vor seinem Tode von Leipzig aus an einen gewissen Baron

schrieb, welcher ihn um ein Werk aus seiner leichten Feder

gebeten batte, worin er demselben bemerklich macht
,

dass,

obwohl angenommen werde, er schreibe mit solcher Leichtig-

keit, doch Niemand die Composition ernsthafter studirt habe,

als er.

Grosse Werke erfordern grosse Mühe, und Händel, glaube

ich, nahm sich mehr Zeit zum Nachdenken, als man gewöhn-
lich annimml.

Anlangend die Instrumentation des Messias, so ist es

stets eine Thatsache gewesen
,

die meine Verwunderung er-

regte, warum Händel die Partitur so mager hielt. Es ist an-

scheinend kein Grand dafür vorhanden. Sicherlich gab es eine

grosse Zahl guter Spieler in seinen Tagen , wenn Kräfte ge-

•) ln seinem Buche von der Gedlchtnissfeier Hladet's im Jahre

1714.

fanden werden konnten, welche die Trompeteasätxe von Bach

und Händel zu bewältigen vermochten, die Hörner in »Seht, sr

kommt im Siegesglanz*
,

die Violin-Cisconna von Bsch u dgl.

Andererseits sind Saul und Israel (beide 1738 geschrieben)

voll von schönen Effecten für Holz- und Melalliostramenle;

beide haben sehr schöne und volle Posaunenstimmen (die un-
glücklicherweise gewöhnlich nicht benutzt werden), und Sam-
son, welcher, wie schon bemerkt ist, unmittelbar nach dem
Messias compooirt wurde

,
ist für achtstimmigen Chor und

vollstes Orchester gesetzt (die Posaunen sind wahrscheinlich

verloren gegangen), selbst mit zwei verschiedenen Violastim-

men
;
blos Clarinetten fehlen.

leb habe gedacht, der Messias sei vielleicht speciell für

Dublin geschrieben
,
wo Händel schwerlich hoffen konnte

, ein

zahlreiches und genügendes Orchester zu Anden ; aber dem
steht die Thatsache entgegen

,
dass er blos in einigen nach-

träglichen Aufführungen gegeben wurde und demselben Werke
wie Allegro (welcher einen Flötisten ersten Ranges erfordert),

Esther, Saul u. a. nebst Orgel- und Instrumental -Concerten
voraufgingen. Das Schweigen der Instrumente ist deshalb ein

Räthsel. Kein einziges Holzblasinstrument ist in der ganzen
Partitur jemals genannt (der Chor *Their sound is gone out* hat

zwei Oboen, aber dieses Stück ist später geschrieben), und mit

Ausnahme der Trompeten in drei Nummern, sowie des Obligatos

in *The trumpet »hall sound« und der Pauke in zwei Stücken

ist es so instrumenlirt
, als ob es eine blosse Salon-Cantate

[drawingroom eantata
)
wäre.

Es würde aber leicht sein
,

in den Opern und früheren

Oratorien von Händel eine Fülle von Instrumentation anxu-
gebeo, manches davon ganz nach modernem Zuschnitt. Ich

habe von Saul und Israel gesprochen ; der Effect ausgehaltener

Töne von Oboen und Fagotten in dem Chor« »But at for hü
people* Ist modern und schön. Rinaldo hat in dem gefeierten

Vogelgesang ein Piccolo, zwei Flöten und eine Violetta*), so-

wie vier Trompeten in der BatUglia. La Resurreziooe , ein

Oratorium in zwei Theilen nach alItalienischem Modell, 170 8

in Rom geschrieben, macht förmlich Parade mit Instrumenten:

4 Violinen, Viola, 1 Flöten, 1 Oboen, Fagotte, Viola da Gambe,
Oboe sordo, 9 Trompeten und Bässe. Bach gebraucht in seiner

Kirchen-Cantate Nr. 63 vier Trompeten , in Nr. 64 ein Cor-
netlo und drei Posaunen. Mannigfaltigkeit der InslraiheotatioQ

bei der Begleitung des Gesanges ist keineswegs eine moderne
Erfindung, wie viel auch in der Behandlung geändert «ein

möge, denn Monteverde gebraucht in seinem Orfeo, Favola in

Musica, folgende seltsame Instrumente:

Dooi Gravlcembeni, Tre Basal da Gamba,
Daol Contrabassi da Viola, Quattro Trombool,
Dieci Viole da Braxxo, (Io Regale,

ün Arpa Doppia, Dooi Coraetti,

Daol Violini piccoll alle Un Flaullao alle vigasima
Fraooase, secooda,

Dooi Cbitarooi, 0a Clarioo coo tre trombe
Dooi Organi di Legao, Sordine.

Hieraus ist also die Kleinheit in der Anlage der Partitur nicht

zu erklären
;
dieses Oratorium, welche« einige der granilartig-

sten Chöre enthält, die selbst Händel schrieb, und die bestimmt

sind seinen Ruhm bis in die fernsten Zeiten zu tragen, ist also

in der denkbar simpelsten Form der Instrumentation gehalten.

Vier Singstimmen, meistens durch die Streicher verdoppelt,

von der Orgel unterstützt, und in zwei oder drei Sätzen von

Trompeten und Pauken begleitet: das ist das Grundwerk des

Messias. Es steht in dieser Hinsicht allein im Bereiche der

Musik. Aber obgleich die Partitur aus so wenigen Linien oder

Stimmen bestand, wünschte ihr Componist doch sie durch jede«

•) Addison In »einem Spectator vom S. März 4711 macht es
IScberiicb, dass man wahrend dea Vortrags dieser Arie aof dar BUboe
lebendige Sperlinge fliegen lies».
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mögliche Instrument tu vervielfältigen. Burney erzählt in sei-

oer Beschreibung der GedXchtotttfeier von 1784: »Händel

trachtete stete neeh Massen io seinen Partituren und in seinem

Orchester
; und nichts vermag seine grossartigen Conceptionen

aosztidriicken
,

als eine machtvolle Besetzung. Die Mehrzahl

seiner Productionen in den Händen weniger Ausführeoden ist

gleich der Keule des Herkules oder des Bogens des Ulysses in

den Bünden eines Zwerges*.

Es wird nützlich »ein, hier von der Zusammensetzung und
dem Gleichgewicht des Orchesters in Minders Zeit , bis herab

zu dem der Gegenwart, zu sprechen.

Er wurde von seinen Feinden beschuldigt , den Lärm zu

lieben ; soviel wenigstens wird berichtet, dass »Handel s Opera-

orchester ungewöhnlich mächtig war«*). Wir haben gesehen,

dass er vier Hörner verwandte, mitunter vier Trompeten mit

Posaunen, und die Holzbläser wahrscheinlich verdoppelt, mög-
licherweise verdreifacht, denn zahlreiche Oboisten und Fagot-

tisten waren damals in allen Orchestern zu finden.**) Dies

war in den glücklichen Tagen der Oper The Royal Academy.

Späterhin in den Oratorien-Concerten in Covent Garden, welche

zuletzt auch finanziell ergiebig waren
,

hatte er höchst wahr-

scheinlich ein sehr grosses Orchester, aber ich habe nirgends

eine Liste der Mitglieder desselben gefunden. Glücklicher-

weise bewahrt man jetzt io dem Findlings-Hospital eine Rech-

nung in der Handschrift von Schmidt (Händel’ s Schatzmeister

und Amanuensis) ***) über die Kosten der letzten Aufführubg,

in welcher Händel zu erscheinen angezeigt wurde — allerdings

einer Aufführung in beschränktem Maassstabe
,
doch vortreff-

lich geeignet, um das Verhältnis« von Saiten- und Blasiustro-

menten zu veranschaulichen, wie er es wünschte.

Der grosse Mann starb am Ttge vor der angesetzten Auf-

führung, aber die Aufführung fand später dennoch statt. Es

ist in verschiedener Hinsicht ein interessantes Schriftstück.

Durch die Zuvorkommenheit der Vorsteher des Hospitals ist

mir gestattet es hier mitzutheileu.

Ein Verzeichniss der Mitwirkenden io dem Oratorium,

genannt Messias, im Findling-Hospital am 3. Mai 4 759-

HH Brown £ i io
Collei 43

Freeke 43

Frowd 45

< Baumgarteo 40

2. Wood 10

= Wood juü. . 40

p Abbingtoa . 40

Croumao 10

Jackson 1«

Malcbiar . 10

Richards 10

jj* 2 Rash 8

% 2 Warner 8

1.3 Stockton . 8

S Eyferd 40 *

£ Teede 10 5

g" Vioccnl 10

7 Weichsel . 8

® Miller 41 6

§ Baumgarden 40 6

1 Goodman . 8 0

* Owen 8 0

/II 4

HH. Gillier ... ... £ 40 a

£<Haron... ... 40 <

5 g. Hebdeo 40 6

ES S
fs Dietrich 48
*- Vt Sworms 10

H
3

p. a Adeock 10 6

,§ Willis 10 6

S|Trovs 10 0

10 0

oXViocent 40 0

3
5 t 0

dazu H M
jf 17 15 »

*) 6. Schoelcher'i Ufe, chap. V.

•) Sein© eignen spateren Opernunternebmungen gingen viel-

leicht mit etwas weniger Glanz von statten.

(*•*) Der Herr Verfasser schreibt hier die Tbltigkeit von zwei
Personen einer einzigen zu. Handel s Schatzmeister wer sein Joge.id-

freand Job. Christ. Schmidt, sein Amanuensis wahrend seiner Blind-
heit war der Sohn desselben, welcher ebenfalls Johann Christoph
hiess. Letzterer wird in der folgenden Rechnung als gratis milwfr-
keoder Organist eufgc führt- CAr.)

Sänger.
Slgra. Frasl ... £i 0

Sigr Ricciarelli 8 8
Frau Scott ... 1 1

Er. Board >t *»

Hr. Champoast 4 4 4 <
• Koabea ... 4 44 «

Bailden ... 4 4

Barrow ... 4 4

Champness 40 •

o Bailden juo. 40 8

5 Ladd ... 40 6
3 Cox 40 8

SMuock ... 40 0
Wi» ... 4 4 0

* Walz ... 40 «
Kurs 40 0

CourUey 40 0
Reinhold 40 0

unrm
J. C. Smith, Organist
Howard.

Diener.
Evans ... £ 4« •
Condeil 4 0 S

Meson ... 4# •
Green 4# 6
Thomas, Hrn -

Heodel # Ditae r 4S i

John Duborgb ... 4 4 1

Die Musikdiener ... 4 4 4 f

£ 8 8
Singer U 17 I

Orchester 47 48

Summa £ %% 47 I
Tho*., Hm. Hindert

Diener, fehlt ... 40 «

Jf»l 7
Br. Smith s t

2 «« u

Mai 4», 17«« Erhalten von
Hrn Uncwlot Wilckioson di.
Summ« VS. wehrt. Kund rwolf
Schill Ing eis vollen Bclc.| obiger
Rechnung.

fgei.) Chrisiopber Smllh.

Das Fehlen das Hindelschen Dieners Thomas ist rührend.
Die Aufführung fand in der Kapelle Malt , weiche vor dem

Anbau dar neuen Gallerten ungefähr tausend Menschen fasste

(«ohne Schwerter und Reifröcke«)
, und wie man steht, waren

dort swölf Violinen neben «er Oboen und vier Fagotten ; die

»Turner» [Tenorgeigen, Violen) waren besonders schwach.

Im Jahre 1784, welches nun damals für sein hundertjähriges
Geburtsjkbr hielt , wurde unter den A uspicien ton Georg ID.

.

welcher eine grosse Liebe tu Händel « Werken helle
,

ein Ge-
denkfest für Händel gegeben , ausführlich beschrieben von
Dr. Burney

,
in dessen Bncbe die Stärke des Chore und Or-

chesters hei jener Gelegenheit angegeben ist. Dieselbe war
wie folgt

:

Instrumente.

Erste Violinen . 4g
Zweit« - . 47
Violen . . . 16

Violoncelli . . II

Contrabässe . . I $

Flöten ... g

Oboen ... lg

Fagotte ... lg

ContrstegoU . I

Hörner . . II

Trompeten . . 11
Posaunen . . g

Pauken ... 3 Paar

Grosse Pauke . 1 -

Stimmen.
Soprane ... SO |>on welchen 47 Knaben waren)
Alte . . . . 4g [sämmtlteb Männer)
Tenors . . . 63
Bässe . . . 81

Die Solist« sind hierbei autgesäblt

Orchester . . ISO
Singer . . . 175

Btt

Was würden wir jetrt dein sagen
,

in einer solchen Masse
lg Oboen und 16 Fagotte in verwenden

Nach dieser Gedächlnissfeier wurden alljährlich in der
Westminster-Abtei Aufführungen veranstaltet eine ganze Reihe

««•
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od Jahren hindurch, und im Jahre 4 791 finde ich dabei fol-

gende noch merkwürdigere Zusammenstellung :

4 40 Violinen

43 Violen

4 8 Violoncelli

14 Contra hasse

40 Oboen und Flöten

41 Fagotte

41 Hörner

11 Trompeten

9 Posaunen

I Serpent

1 Paar Pauken

Und ein Chor von ungefähr 500 Stimmen.

Die Zahl der Blasinstrumente muss hier jedem auffallen
,
da

sie zu dem Uebrigen in gar keinem Verhältnis» steht , und die

Wirkung davon muss eine äusserst scharf klingende Tonmasse

gewesen sein — wenigstens würden moderne Ohren es so ge-

funden haben.

Ich denke ich kann beweisen, dass wir heutzutage den
entgegengesetzten Irrthum begehen, indem wir in unseren

Orchestern zu wenig Holzbläser verwenden. Dies ist nach und

nach so über uns gekommen, denn als Mozart s Instrumentation

zum Messias unter Sir George Smart'g Directioo am 4 3 . Januar

4 84 3 in Covent Garden zuerst in diesem Laode gebraucht

wurde, war folgende Besetzung: 4 4 erste, 14 zweite Violinen,

8 Violen , 6 Violoncello
,

6 Bässe , 4 Oboen
, 4 Clarinetten,

4 Hörner und 4 Fagotte, bei einem Chor von 60 bis 70 Stim-

men ; und 30 oder 40 Jahre später waren noch 4 Oboen im

Orchester der Ancient Concerts zu finden. Das richtige Ver-

hältnis® ist in unseren jetzigen Orchestern verloren gegangen,

wo ein einzelner Holzbläser gegen eine ganze Armee von

Streichern steht, wie man jetzt liebt sie zusammen zu ziehen.

Der Kostenpunkt bei Verdopplung der Bläser ist bald beseitigt,

wenn man in einem Orchester von einigen achtzig Spielern

lieber acht Streicher fortlässt und dafür noch acht Bläser binzu-

riebt. *)

Bach und Händel mit einfacher Besetzung der Holzbläser

aufzurühren ,
ist sicherlich ein grosses Unrecht. Ich will die

Leser nur erinnern, an die Schwäche der Oboen in dem Hagel-

chor in Israel zu denken, an die Sinfonie zu dem dritten Theil

von Salomon, und an die Flöten in dem ersten Chor von Bacb's

Weihnachlsoratoriam
,

welche mit drei Trompeten
,
Pauken

u. s. w. alterniren. Dazu muss nicht vergessen werden, dass

die jetzt gebrauchte französische Oboe (»avec sa pelite voix

aigre-douee«, wie Beriioz sagt) mit einem Rohr geblasen wird,

welches nur etwa halb die Grösse der alten englischen und

deutschen Instrumente besitzt and in Folge dessen auch viel

schwächer im Ton ist. Manche moderne Componisteo suchen

Effecte im Blech and ignoriren mitunter das
,
was ich für die

besonderen Vorzüge der Holzblasinstrumente halte. Man nehme
nur irgend eine moderne Partitur zur Hand und man wird fin-

den, dass blos acht Holz- gegen zehn Blech-Instrumente ste-

hen; die Folge hiervon ist, dass die Holzbläser in einem ge-

wöhnlichen Forte vollkommen zerschmettert werden. Jeder

Leiter eines Orchesters von 30 bis 36 Spielern wird sich köst-

licher Effecte von Holzbläsern erinnern, welche in grossen

Orchestern durch die Massen der Streicher und die grössere

Macht des Blechs völlig bedeckt wrerden.

Beethoven wünschte für seine Symphonien blos sechzig

•) In dem Orchester bei dem letzten Schumann -Pest in Bonn
waren die Holzbläser verdoppelt, wodurch die Toomasse viel milder
klang, ea bestand aus ISO Mitwirkeoden, also die Verdoppelung war
vollkommen erforderlich, ln Birmingham bat men mehrfach be-

setzte Holzbläser, aber hier ist des Orchester noch viel stärker.

Spieler, und sein Holz steht zu seinem Blech gewöhnlich wie
zwei zu eins.

Wagner hat das angegebene Missverhältniss unzweifelhaft

zu beseitigen gesucht, indem er die Holzbläser dreistimmig ver-

wandle und eine andere Verkeilung der Partitur vornahm.
Gleicherweise lässt er in Beethovens neunter Symphonie
(Takt 7, pag. 64 in Schott's Originalausgabe) die starken Strei-

cher nicht ff, sondern erspielen, um die Holzbläser vernehm-
lich zu machen. Wagoer weiss recht gut, dass die Stelle da-
durch ausserordentlich an Kraft verliert ; eine Verdoppelung
oder unter Umständen Verdreifachung der Holzbläser würde
aber die Nöthigung einer solchen Aenderung beseitigen. •)

Um meine Bemerkungen über das Orchester zu be-
schlossen, will ich nur noch aufmerksam machen auf die Spie-
ler für Horn

,
Oboe und Fagott in der Fiodlingshospital-Auf-

fiihrung vom Jahre 4 769, obgleich diese Instrumente nirgends
in der Partitur genannt sind. Es ist leicht zu sehen , dass die

beiden letzten entweder die Stimmen oder die Saiten verdop-
pelten, aber für die Horner müssen besondere Stimmen ge-
schrieben sein. Diese sind nun vielleicht verloren, und wenn
man sie auch fände, so glaube ich doch nicht, dass sie benutzt

würden
,
denn Händel schrieb in der Weise seiner Zeit ge-

wöhnlich zu hoch sowohl für Horn wie für Trompete. **)

•; Unsere MiliUrmusik ist sehr mangelhaft in Holzbläsern und
Qrde ausserdem noch zu bessern sein durch Corno inglese. Corno

ui basselto und Contrefsgott. Zuviel wird jetzt dem lärmenden Cor-
net und ähnlichen Instrumenten geopfert. Der Gebrauch so vieler
Sazonen in der französischen MiliUrmusik nimmt ihr alle Farbe, und
als ich den Propheten in Paria horte, vernahm ich im Orchester der
grossen Oper Oberhaupt keinen Trompetenton.

**) Eine Geschichte der Instrumeotstioo thut wirklich sehr notb

;

höchst bedeutende Materialien sind bereits dazu vorhanden.

(Fortsetzung folgt)

Die Breslauer Singakademie und die Feier ihre«

50jährigen Bestandes.

Anfangs Mai feierte diese Akademie
, eine der ältesten und

auch an Bedeutung ersten in Deutschland
,

das Fest ihres

50jährigen Daseins. Dieselbe ist, wie man weiss
,
von dem

verdienstvollen Johann Theodor Mosewius gegründet,

welcher auch bis zu seinem am 15. September 4 858 er-

folgten Tode ihr Leiter war. Sein Name ist mit dieeer Akademie
verbanden, wie der von Zeller mit der Berliner, der von
Schelble mit dem Cäcilienverein in Frankfurt a. M. Der jetzige

Leiter der Anstalt bat zu dem Feste eine Schrift ausgegeben

;

»Die Breslauer Singakademie. Ihre Stiftung, weitere

Entwicklung und Thätigkeit in den ersten 50 Jahren ihres Be-
stehens dargestellt von Julius Schaeffer (Breslau, 4 875.
61 Seiten in 8®.)«, welche auch über Mosewius dankenswertem
Miuheilungen enthält. Dieser gründete die Akademie im
Mai 4 815, nachdem er eine sehr erfolgreiche Bühnenthäligkeil

aufgegeben hatte. Mit 16 Mitgliedern begannen die Uebungen
in seiner Behausung, wo er schon am 19. November vor einem
geladenen Zuhörerkreise Händel s »Samson« aufführte, während
das erste Öffentliche Auftreten in das folgende Jahr fällt. 1816
wurde auch schon die

,
eine Vorschulung jüngerer weiblicher

Kräfte bezweckende Elementar-Gesangsklasse gestiftet, welche
noch heute besteht und im verflossenen Winter gegen 4 0 Mit-

glieder zählte. 4 817 schritt man zur Bildung einer Vorsteher-
Schaft und entwarf Statuten, worin als der seither festgehallene

Zweck des Vereines verzeichnet steht. Erhaltung und
Belebung echten Kunstsinnes durch praktische
Uebung der kirchlichen oder heiligen und der
damit verwandten ernsten Vocalmusik. Nachdem
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lieb beim erfreulichen Wachsen der Mitgliederzahl verschie-

dene Localitäten als unzureichend für die Uebungen erwiesen

hatten, bewilligte 4 835 das Ministerium die Benutzung des

Musiksaales der Universität. Schon 1 833 war der »musikalische

Cirkel« ins Leben gerufen worden
,
welcher unter demselben

Directorium die Pflege des weltlichen Gesanges und die Heran-

bildung von Solisten für die Akademie sich zur Aufgabe gestellt

hatte
;
es waren ferner die bisherigen Vergünstigungen in Be-

treff der Benutzung des Musiksaales und der Bibliothek des

Instituts für Kirchenmusik auch dem eventuellen Nachfolger

des Stifters zugesichert, die neoen, jetzt noch geltenden Sta-

tuten obrigkeitlich genehmigt und der Akademie Corporations-

reebte verliehen worden, so dass Mosewius bei Gelegenheit der

95jährigen Jubiläumsfeier befriedigt ausrufen konnte: »Meine

Mühe ist keine verlorene gewesen«. Leider sollte er die Früchte

seiner rührigen Thätigkeil nicht lange verkosten
,
schon am

4 5. September 4 858 wurde er durch den Tod der Akademie

entrissen. Seit Gründung der Vereios war es seine schöne Auf-

gabe gewesen, die Meisterwerke Handels und Bach's io das

Musikleben Breslaus einzuführen, welches bis dahin von bedeu-

tenderen geistlichen Tonwerken nur alljshrlich die »Schöpfung«

and den »Tod Jesu« zu hören bekommen hatte. Statulenmlssig

fanden in der Saison zwei sogenannte grössere Aufführungen

mit Orchester statt, während die Weihnachtsfeier und das Stif-

tungsfest die Oeffentlicbkeit ausschlossen. Wer Ausführlicheres

über Mosewius Thätigkeit lesen will
, den verweisen wir auf

die genannte Festschrift. Hier tbeilen wir aus Herrn Dr. Schaef-

fer's Büchlein dasjenige wörtlich mit, was mehr die eigentliche

Gegenwart berührt
,
seinen Bericht über die Directoren der

Akademie nach Mosewius und die Schilderung der Verhältnisse

dieses Institutes in dem Kunstleben unserer Zeit. Man wird in

dieser Erzählung manche Punkte berührt finden
,
deren Er-

örterung Jedem am Herzen liegen muss ,
welcher um das Ge-

deihen der Musik bemüht ist.

4 .

Geschichte der Akademie seit Mosewius' Tode.

»Die musikalische Leitung der Singakademie übernahm, bis

ein neuer Director eogagirt werden konnte, der einstmalige

Schüler von Mosewius, später sein treuer Freund und Berather,

sein College am Königl. Institut für Kirchenmusik, der Gym-
nasiallehrer Dr. Baumgart, während der Director und Pro-

fessor am Magdaleneum Dr. Schönborn den Vorsitz im Vor-

stände einnahm. Leider hat sich über dies Interimisticum io

den Acten der Singakademie Nichts vorgefunden
,
ein hervor-

ragendes Ereigniss ist auch schwerlich zu berichten. Nur so

viel kann ich angeben
,
dass am 4 3. November 1858 das Ge-

dlchlniss von Mosewius durch eine Aufführung der Cantate

Gottes Zeit« und des Requiems von Mozart gefeiert und mit

dieser Feier auch gleich die für seinen Heimgegangener. Schwie-

gersohn ,
Pastor Ueberscheer, verbunden wurde. Jeden-

falls wurde auch die übliche Weihnacht*-Andacht gehalten und
im folgenden Frühling fand eine Wiederholung des »Josum

statt. Auch Baumgart weilt nicht mehr unter den Lebenden—
am 4 0. September 4 874 haben wir ihm das Requiem ge-

sungen. Seine Verdienste um die Singakademie sind nicht ge-

ring, aber seine anspruchslose Bescheidenheit Hess dieselben

weniger hervortreten. Eine gründliche Kenntnis* der Geschichte

und der Theorie der Musik vereinigte sich mit der heutzutage

immer seltener werdenden Fertigkeit im Generalbassspiel. Sein

Accompagnemenl bei den cla&sischen Werken, sei es auf der

Orgel, sei es auf dem Clavier war stets im Geiste der Coropo-

sitioo gehalten, und fast zu äogsllich vermied er alles Hervor-

treten. So war sein erfahrener Rath und seine thätige Unter-

stützung für den Director der Akademie immer gleich werthvoll,

namentlich für mich zu einer Zeit, als es mir darauf ankom-

men musste, mich möglichst schnell in mir ungewohnte Ver-

hältnisse einzuleben. Die Akademie wird sein Andenken immer

in Ehren halten.

Ein neuer Director war endlich in der Person des Herrn

Carl Reinecke aus Barmen gewonnen; am 95. Mai (859
wurde er eingeführt. Doch sollte die Singakademie sich nicht

lange seiner Leitung erfreuen; denn schon am 95. Juli 4 860

beschloss er seine Wirksamkeit in Breslau
,
da er in die durch

Rietz’ Weggang erledigte Kapellmeisterstelle am Gewandhaose
in Leipzig berufen war. Die Oratorien Samson (9mal) und

Paulus wurden von ihm wiederholt, ebenso das Credo der

Hmoll-Messe; zur erstmaligen Aufführung gelangten seitens

der Singakademie: sein Oratorium Belsazar und Geist-
liches Abendlied »Es ist so still geworden«, Beetho-
ven’sCdur-Messe und 9. Symphonie, die letztere bei

Gelegenheit der Säcular-Feier Schiller's, welche die

Akademie am 9. November 4 859 in der Aula veranstaltete

(B ra ni ss hielt die Festrede). Reinecke’s ausgezeichnete

Künstlerschaft und seine liebenswürdige Persönlichkeit batten

ihm schnell die Herzen der Akademie-Mitglieder gewonnen —
mit allgemeinem Bedauern sah man ihn so bald wieder von

Breslau scheiden.

Als ich am 4 0. Ociober 4 860 (nachdem ich eine angenehme
Stellung am Grossherzoglicheu Hofe zu Schwerin in Mecklen-

burg aufgegeben
,
um die einen reicheren Wirkungskreis ver-

heissende an der hiesigen Singakademie anzunehmen) in mein

Amt durch den Director Schönborn eingeführt wurde
,
und

dieser
,
mich warm den Mitgliedern empfehlend

,
zugleich auf

die hohe Aufgabe hinwies, die mir gestellt war, da pochte mir

wohl das Herz vor Bangigkeit, wenn ich bedachte, wie schwer

es mir fallen musste, nach so rühmlichen Vorgängern allen An-
forderungen gerecht zu werden. Blicke ich heule zurück auf

den Zeitraum von nahezu 4 5 Jahren
,

in welchem es mir ver-

gönnt war
,

die Akademie zu leiten
,

so muss ich dankbar be-

kennen, dass das Vertrauen und das liebenswürdige Entgegen-

kommen der Mitglieder sowohl, wie der Einwohner dieser

Stadt mir mein Geschäft leicht und angenehm gemacht bat.

Ich fahre nun fort, von deu äussern Schicksalen und inne-

ren Erlebnissen der Akademie zu berichten.

Die Mitgliederzahl der Singakademie ist in stetem

Wachsen begriffen gewesen. Beim 95jährigen Jubiläum betrug

sie nach Mosewius' Angabe (88. das Mitglieder-Verzeichnin

von 4 860 weist schon 944 auf, und heute haben wir ca. 350
Mitglieder. Rechnen wir ca. 40 Schülerinnen der Elementar-

k lasse und ca. 30 Seminaristen hinzu , so ist die Summe aller

Mitglieder ca. 490. — Im Jahre 4 860 halte das Aufnahme-
Journal 690 Nummern. 986 im Jahre 4 860 uod heule 4700 ;

das ergiebt für die ersten 95 Jahre eine durchschnittliche Auf-

nahme von jährlich 97, für die nächsten 4 0 Jahre von jähr-

lich 30, und für die letzten 4 5 Jahre von jährlich ca. 46 Mit-

gliedern. Einerseits stehen diese Zahlen wohl im Verhältniaa

zu der wachsenden Bevölkerung der Stadl
;
erwägt man aber

andererseits
,

dass ln den letzten Decenoien mehrere andere

Gesang-Vereine und Gesang-Institute gegründet wurden, deren

Verfassungen alle Garantie für einen festen Bestand bieten, so

darf man mit Recht behaupten
,
dass der Eifer für die Pflege

des Kunstgesanges im steten Zunehmen begriffen ist.

Schon in den ersten Uebungen, die ich leitete, machte ich

die Erfahrung, dass das Stimmen verhlltnisa der Akade-
mie ein ungünstiges war. Der Sopran thal sich durch Fülle

und glänzenden Slimmklang hervor — es war gewiss das

schönste Lob, wenn man sagte, dass die vielen einzelnen Stim-

men wie eine einzige sich hören Hessen. Nächstdem war der

Bass in genügender Anzahl und Kraft vorhanden. Der Tenor
trat, wie zumeist in den Gesangvereinen

, so auch hier gegen
jene beiden Stimmen merklich zurück; besonders auffallend
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aber war mir die numerische SchwKcbe der Altstimme (wenn
auch ihre Qaalitlt der Sopranstimme Nichts Dachgab), am
auffallendsten aber, dass hier ein gewisses VorurlheU bei den

Damen eine Abneigung, Alt zu singen, geschaffen halte. Aller-

dings ist der Chor-Alt nicht allein die schwierigste
,
sondern

auch die undankbarste Stimme. Zwischen zwei hohen Stim-

men gelegen
,
muss er eine ausserordentliche Sicherheit be-

sitzen, sich zu behaupten, ohne dafür Gelegenheit zu finden,

gleich jenen sich hervorzulhun
,
und ohne den Yortheil des

Basses zu haben, der das Fundament des ganzen Chores bildet.

Es ist also nicht za verwundern
,
wenn ich der Altstimme eine

ganz besondere Sorgfalt gewidmet habe
;
nach einigen Jahren

war denn auch ein richtiges Verhältnis« bergestellt. Nicht in

demselben Maasse gelang es, das Missverhältnis! in den Männer-

stimmen zu beseitigen. Schon Moeewius bebt die auffallende

Thatsacbe hervor, dass so wenige der Männer, welche im bür-

gerlichen Leben eine feste Stellung haben
,
an den Versamm-

lungen der Singakademie regen Antheil nehmen
,

ihre Anzahl

stehe in gar keinem Verhällniss zu der grossen Anzahl gebil-

deter Minner unserer Stadt, von denen sich solche Tbeitnahme

voraussetzen liesse. So ist denn die Akademie auf die Unter-

stützung jüngerer Kräfte angewiesen, die freilich immer
bald wieder aasscheiden müssen und deshalb sich kaum ein-

leben können. Führt aber der spätere Lebensberuf deo einen

oder anderen wieder nach Breslau , so erinnert er sich wohl

der liebgewordenen Anstalt und wird dann dauerndes Mitglied.

Es ist hier der Ort dankbar hervorzuheben
,
dass namentlich

io den letzten Jahren die Tbeitnahme von Seiten der studi-
renden Jugend eine ausserordentlich eifrige gewesen ist.

Die in den Statuten festgesetzten vier Aufführungen fanden

in gewohnter Weise statt; doch war schon unter Mosewius

bestimmt worden ,
die Trauerandachten für die verstorbenen

Akademiemitglieder io einer einzigen feststehenden Aufführung

jährlich um die Zeit des Todtenfestes zu vereinigen. Nor für

bedeutende Persönlichkeiten wurden nach wie vor besondere

Trauerfeierlicbkeiten veranstaltet. Am 1. Febr. 1861 feierte

die Akademie das Gedächtniss Sr. Maj. des Königs Friedrich
Wilhelm IV., im Januar 186 t ihres ehemaligen Vorstands-

Mitgliedes, der Frau Emilie von Weigel, im April 1869
des Ober -Organisten Freudenberg, welcher seit 1896
Mitglied gewesen war, und im September 1869 des Directors

Schönborn, welcher seit 183Ö der Vorsteherschafl angehört

hatte. Schönborn verband mit classischer Bildung das feinste

Kunst- Verständnis«. Seine gesellschaftlichen Verbindungen mit

den ersten Häusern Breslaus trugen viel dazu bei, der Akade-

mie auch in jenen Kreisen Freunde zu gewinnen. Im Rathe

der Vorsteher-Schaft gab seine Stimme meistens den Ausschlag.

Sein Verlust wurde auf das Schmerzlichste empfunden
,
denn

er war unersetzlich und ist es noch. — Die Charfreitags-Ao-

dachten wurden auch von mir noch einige Jahre gehalten ; sie

mussten wegfallen
,

als mit dem Jahre I 863 nach Schnabel's

Tode die Singakademie die Aufführung der »Schöpfung« am
Gründonnerstage übernahm. Dieses ewig jugendfrische Werk
hat seine alte Anziehungskraft in steigendem Maasse bewährt—
oft konnte der grosse Springer'sehe Saal nicht alle fassen, welche

Einlass begehrten. So sind denn aus den vier statutenmässigen

Aufführungen sechs geworden. In den beiden grossen Öffent-

lichen zum Frühjahr und Herbst wurden nach wie vor Orato-

rien aufgefübrt. Die beliebten H S o d e T sehen , die »Jahres-

zeiten«, »Paulus« und »Elias« blieben an der Tagesordnung.

Die inzwischen begonnene Ausgabe der Händefschen Werke
durch die deutsche Händel-Gesellschafl lenkte die Aufmerk-

samkeit auf manches bedeutende Werk
,
das bisher nicht zur

Aufführung gelangt war. Unter andern inleressirte mich ganz

besonders »Herakles«, dessen Text nach den »Trmchi-

nierinneo* des Sophokles bearbeitet ist. Ich wagte eine Auf-

führung desselben im Januar 1863 im Sprioger’schen Saale.

Hier ereignete es sieb nun, dass, während das unbefangen aus-

nehmende Publikum an dem Werke Gefallen zu finden schien,

die Kritik sich in herber Weise ablehnend verhielt. So miss-

lich es nun auch im Allgemeinen für den Leiter eines Concert-

Unlernehmens sein mag, gegen eine oppositionelle Kritik mit

der Feder selbst aufzutreten, und so richtig auch der Satz ist,

dass Schweigen für ihn das Beste , so giebt es doch Fälle
,
wo

er aas seiner Reserve heraustreten und für die Ehre bedeu-
tender Konstwerke einstehen muss. Ein solcher Fall schien

mir hier vorzuhegen, und ich veröffentlichte in der Schlesischen

Zeitung einen längeren Artikel zur Abwehr unmotiv irler An-
griffe und zur Rechtfertigung des »Henklet«. Eine besondere

Genugtuung ist es denn auch für mich gewesen
,

als im ver-

flossenen Winter dieses Werk von der Kgl. Hochschule wieder-

holt aufgefübrt und in den distinguirtesten Kreisen mit unge-
heucheltem Beifall aufgenommen wurde*) . — Die Matthäus-
Passion von Bach wurde 1864 wieder aufgenommen,
nachdem sie 1 7 Jahre geruht batte

;
sie ist seitdem im Ganzen

sechsmal, stets vor einem sehr zahlreichen Publikum, gegeben

worden, und es besteht die Absicht, sie alle t Jahre zu wieder-

holen. — Bach'sche Cantaten wurden in den kleineren Auf-

führungen häufig gesungen, unter ihnen 7, welche bisher

nicht vorgekommen waren . — Bedeutenden Werken der
Neuzeit wurde fortgesetzte Berücksichtigung zu Theil ; ich

verweise auf das Verzeichnis« im Anhang und nenne hier nur

die grösseren Werke : »Zerstörung Jerusalems« von Hitler,
»Lobgesang« von Mendelssohn, Beethoven's »Missa

solemnts« (theilweise)
,

»Paradies und Peri« von Rob. Schu-
mann, »Comala« von Gade, »Odysseus« von M. Bruch,
Requiem von Kiel, Requiem von B. Scholl nnd das »Deut-

sche Requiem« von Brahms. Mehrere der grösseren Auffüh-

rungen fanden zu wohllhitigen Zwecken statt (1864 für die

Kronprinz-Stiftung, 1866 für die Verwundeten, 1870 für die

Victoria-Stiftung, 1 868 für die Suppenanslalten, I 869 für das

Bacbdenkmal zu Eisenach) und warfen namhafte Erträge ab.

In den kleineren Concerlen wurde mit besonderer Vorliebe

der A-cappella-Gesang gepflegt. Moeewius halte die Wichtig-

keit dieses Kunstzweiges keineswegs verkannt; wenn er ihn

dessenungeachtet weniger cultivirte , so geschah dies , weil er

es für den eigentümlich zusammengesetzten Chor der Akade-
mie für ein zu grosses Wagstück hielt, sich mit dem A-cappella-

Gesange zu beschäftigen. Br meinte, der grosse Wechsel unter

den Sängern der liefern Stimmen hindere ihre Gesammtbeil an

der Ausbildung , welche jener auf wogend sich ausbreiteoden,

sanft sieb verschmelzenden Harmonien beruhende Gesang er-

fordere ;
man würde nur sich und die Sänger ermüden, wolle

man darin ziellose Versuche machen
;
wenn man auch alles

Technische so viel als möglich einheitlich zu erreichen suchte,

so sei es doch unmöglich, den jüngeren, ohnehin kaum reifen

Stimmen in kurzer Zeit die für jene Gesänge erforderliche

Bildung zu geben. Mosewius hatte sich deshalb fast lediglich

auf den Choral - Gesang beschränkt und für den besonderen

Gebrauch der Singakademie jene Sammlungen angelegt
,
von

denen schon oben die Rede gewesen ist. Im Allgemeinen

stimme ich seinen Ausführungen bei — eine Vollendung im

A-cappella-Gesang ist nur durch eine ausschliessliche Pflege

desselben zu erreichen. Immer aber gehe ich nicht so weit,

alle dahin schlagenden Versuche von vornherein als ziellose zu

erklären. Der Erfolg bat vielmehr gelehrt, dass die Versuche,

welche wir anstellten , keine verwegenen Wagnisse waren —
unsere kleineren Concerte, so wie die Vorführung der Pa-
le st rin a‘ sehen Motette: »Sicut cervus« in dem für die Na-

•j Auch auf dem diesjährigen Niederrheinischen Musik feste n
Düsseldorf ist der »Herakles« aufge führt worden.
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turfoncher-Versammlung September I 874 veranstalteten Fest-

concerte haben bewiesen, daae mit sorgfältigem Stadium
,
mH

Geduld und Ausdauer hier wohl etwas iu erreichen »t. Und

dann ist der A-cappetla-Gesang ein so vortreffliches Bildungs-

miltel auch für die Werte mit Begleitung, da» schon darum
ein fleueiges Studium desselben sich empfiehlt. Endlich ist der

Chor in ihm sich selbst genug, die Singer genieesen das Werk
rein und ungestört — ja viele Mitglieder haben mich wieder-

holt versichert, da» sie im A-cappella-Gesang ein viel reineres

Vergnügen empfinden, als ln den Werken mit Orchester. Was
die Akademie in diesem Kunstiweige geleistet hat

,
findet sich

im Anhang C.

Bis zum Jahre I 868 wurden alle Aufführungen der Aka-

demie in der Universität veranstaltet. Der Musiksaal was, wie

oben mitgetheilt wurde ,
vom Ministerium ein- für allemal be-

willigt; für die grossen Aufführungen wurde die Erlaubnis

zur Benutzung der Aula Leopoldina jedesmal beim akademi-

schen Senate nachgesucht und auf das Liberalste ertheilt- Der

eigenlhümliche Baustil dieser Silo barmonirt auf du wunder-

barste mit den Werken der beiden Heroen Bach und Handel

und der Meister du 17. und I*. Jahrhunderts überhaupt.

Ausserdem verstatlete das Vorbandeosein einer Orgel im Musik-

saal, diese Werke rein nach dem Original , ohne Zusatz in den

Orcbesterinstrumenlen aufzuführen. Der Mangel an Heiz- und

Beleuchtungsapparaten in der grossen Aula machte sieb freilich

fühlbar, hielt aber du Publikum durchaus nicht ab , in Pelz

und Fusasack gehüllt, bei mattem Kerzenschimmer den ernsteo

und erhabenen Klingen andachtsvoll zn lauschen. War die

Temperatur gar zu raub , so wurden auch die grösseren Ora-

torien im Musikiul aufgeführt, welcher heizbar war und Gas-

beleuchtung erhalten batte. Du aber wurde durch die stets

wachsende Mitgüederzebl bald unmöglich. Als daher im Jahre

1861 wegen des Besuches unseres Herrscherpaares im No-
vember die Herbstaufführung der Singakademie (Eliu) in den

December verschoben werden musste, uh ich mich geuöthigi,

rin anderes passendes Local aufzusueben. Der grosse Sprin-
ger 'sehe Concertsaal in der Gartenslrasse war damals an ein-

zelnen Wochentagen von den sogenannten Ressourcen-Gesell-

schaflen fest gemielhet worden
,
an den anderen Tagen wurde

in Ihm Unterhaltungsmusik ausgeführt, zu welcher sich ein

wenig gewlhltes Publikum einzufinden pflegte. Die Bedenken,

welche deshalb gegen die Benutzung dieses Saales zu einer

Aufführung der Akademie erhoben wurden, mussten der Notb-

wendigkeit weichen und erwiesen sich in der Folge auch als

ungegriindele. Die Akustik stellte sich als eine sehr günstige

heraus ebenso für grosse Klangmassen als einzelne Stimmen.

Es dauerte denn auch nicht lange, so wlhlten andere Concert-

inalitute diesen Saal : die Tbeaterkapelle und der bald darauf

in’s Leben getretene Orchester-Verein. Obwohl die Singakade-

mie Ihn auch noch einmal im Jabre 1 8(3 benutzte für die Auf-

führung des »Herakles*, welche wegen besonderer Verblltnisse

in den Jannar gelegt werden musste , so blieb sie doeh noch

mehrere Jahre in den liebgewonneoen Räumen der Universal.

Endlich aber wurde auch die Aula Leopoldina zu enge
,
das

Podium musste fast bis in die Mitte des Saales vorgerückt wer-
den ,

»dass in diesem nur (50 SitspUtze für das Publikum

übrig blieben Die durch die wachsenden Ansprüche der Or-
cbesterausiker sich stetig steigernden Kosten konnten schliess-

lich selbst bei auiverksuflem Saale nicht mehr gedeckt warden,

und so musste denn der Nothwendigkeit nachgegeben und,
nachdem ein Versuch mit den «Jahreszeiten» im Liebich'scben

Saale die angünstigere Akustik des letzteren herausgestellt

hatte, der Springer'sche Saal vom Jahre 1868 an regelmlssig

zu den grossen Aufführungen gewühlt werden. — Auch bei

unseren kleineren Aufführungen im Musiksaal sab ich bald die

Unmöglichkeit ein, hinter den gewaltig »gewachsenen Chor-

masten noch ein Orchester aufzustellen. Da hier ein anderes

passendes Local zur Zeit nicht vorhanden ist, so wlre die Ver-

legenheit keine geringe, wenn nicht In der Pflege dee A-eap-

petla-tiesangs ein Auskuoftamittel gefunden wlre, der Mitwir-

kung des Orchesters ganz zu entsagen. Zu bedauern bleibt es

immer
,
wenn Vereine , die sich krittlig entwickeln ,

rlumlich

eingescbrlnkl werden. Die Erfahrungen in anderes Stldlen,

z. B. Frankfurt a. M., zeigen, da» mit Errichtung geeigneter

Couceririlame eine vorher ungeahnte Entwickelung des Lebens

der Institute begonnen bat. Auch unsere Singakademie hat

schon mit der Wahl des Springer'schen Saales ein weit zahl-

reicheres Publikum gewonnen
, als Mosewius je in seinen Zu-

kunflstrlumen für sieb gewünscht bat ; wie anders könnte sich

noch ihre Wirksamkeit entfalten
,
wenn ein der Groseatadt

Breslau würdiges Concerlhaus vorhanden wlre, wo die ver-

schiedenen Institute ein bequemes Unterkommen finden und
des Publikum sich behaglich fühlte I Festlich ausgeetattete

Räume würden bald die Alltagskleider und Miotel des Publi-

kums, über die sich Fremde mit Recht verwundern
,
und mH

ihnen eine gewisse AUtagsstimmung verbannen. Möchte sich

die Hoffnung auf ein grosses anständiges Coocerllocal recht

bald erfülleo

!

(Schluss folgt.)

Bericht«. Nachrichten und Bemerkungen.

* Viel. Hiesige Musikpädagogen und -Padagoginnen haben
sich an einem Verein zusammen gethan, genannt »Varaio der
W lener Mnsikleh rer and -Lehrerinnen». Nach den Statu-

ten hat der Verein die Aulgabe, die Bntwtcklnag und Verbesserung

des Musikunterrichtes, sowie die geistige» und materiellen Inter-

essen der Mujiklebrer zu fordern. Zur Erreichung ein» solchen

Zweckes sollen folgende Mittel dienen. I. Erörterung alter fach-

lichen Cnterrichtsfragen ; 1. Feststellung eines einheitlichen Lehr-
pleoes, einheitlicher Lehrmethoden and Lehrmittel; I. Fortbildung

der Mitglieder durch wissenschaftliche and künstlerische Vortrags;

«. Anlegung einer Faobbibliothek , S. kritische Besprechung aller

musikalischen Knnatleialuogen ; S. Aufführung von Novitäten und
Älterer seltener Musikwerke

;
7. unentgeltliche Vermittlung von Be-

schäftigung für Mitglieder; >. eventuell Gründung einer Fachtaltung

eis Vrreinaorgan
;

9. Anregung der Mitglieder zur Schaffung gedie-

gener Musik-Unterrichuwerke und Überhaupt pädagogisch -didak-
tischer Schriften durch Preisemach reibungen; 10 . Gründungs- und
Jahresbeitrags der Mitglieder sur Bestreitung der Vereinsauslagen

;

H. Gründung eines Pensionsfonda für Mitglieder. Ob die» Mittel

aammtllcb dem eigentlichen Zwecke forderlich sind, mosten die
Vereioamitglieder am besten wissen

; uns scheint die Gründung einer
Zeitung, kritische Besprechung musikalischer Leistungen

,
Auffüh-

rung von allen oder neuen Werken n. dgi. mH der Mnslkpedagoglk
»br wenig zu thnn zu haben Dagegen würde die Gründuneeioea
Penetonsfonds, sowie einer WlUwenaniZaH gewiss einem langst und
allgemein gefühlten Bedürfnis» sbhelfon.

Erklärung. •)

Von mehreren Seilen — wahrscheinlich wegen de« gewühlten
Correspond enxzeicbeos — befragt, ob ich Verfasser der MittbeUung

•ns Götlingen in der erat )el*t mir tu Minden gekommenen Nr 18

der Allgem. Mustkal. Zeitung sei, sebe leb mich veranlasst, hiermit

so erküren, dass Ich jene MiUheilung weder verfasst habe, noch so
derselben in irgend einer sonstigen Beziehung stehe.

Göttingen, den 18. Mal 1878. Th. Matthei.

•J Durch Zufall vanptlet zum Abdruck gelangt. D. H$4
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ANZEIGER.
I, 141 Billige Prachtausgaben.

Verlag von

J. Bieter-Biedermann in Leipiig und Winterthur,

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen iu beziehen

:

G. F. Handels Werke.
CI*vier-Auszüge ,

Choretimmen und Textbücher.
alt ie Aa^ake 4er DeeUchM U.4d-8«HUcWl.)

Bia jetxt erschienen

:

Acta und Galat«*.’
Clavier-Aosxug 111. II PI. n. Chorttimmen k 5k PI. n.

Alexander s Fest'
CUvter-Auszue IS II PI. n. Chontimmea k 75 PI. n.

Athalla.*
Clavier-Aoang I M. n ChonUmmeu k 75 PI. n.

Belsazar.*
CUVier-Auszug < M. a Oberstimmen s I Mn.

Ckeillen-Ode.
CUvter-Auzzug 5 M. u. ChorsUmmen k 50 PI. n.

Dettlnger Te Deum.
CUvUr-Auszug 1 M. D. ChorsUmmen k 50 Pf. n.

Herakles.
CUvior-Autzni t M. u. ChorsUmmen k I M. n.

Jena.
Clavier-Aoszug I M n. ChorsUmmen H M. b.

Israel ln Aegypten.*
Clavier-Ausrug I 54. o. Chorstimmen k 4 34. 50 Pf. n.

Judas Äaccabäus.*
Clavier-Aaszog I II. n. ChorsUmmen k »0 Pf. n.

Salomo.*
Clavier-Auazog 4 M. n. ChorsUmmen k 4 M. iö Pf. n.

Samson.*
CUvier-Auszug I M. n. ChorsUmmen k 90 Pf. n.

Saul.*
CUvier-Auszog I M. n. ChorsUmmen k 78 Pf. n.

Theodora.
Clavier-Auezug t M. n. ChorsUmmen k 78 Pf. n.

Trauerhymne.
Clavier-Ausrug t M. n. ChorsUmmen k 78 Pf. n.

Textbücher zu den mit • bezeichnelen Werken h tl Pf. n.

Indem ich mir erlaube, auf diese jetzt im Preise zufolge der ge-

steigerten Herstellungskosten etwas erhobt«, aber dennoch sehr

billlce und corrocte Prachtauagah« aufmerksam zu machen, be-

merke Ich, dies dieselbe die einzige Ausgabe ist, welche mit der

Partitur der Deutaahen Händel -Gesellschaft völlig überelo-

sUmmt, wesshalb ich sie ganz besonders auch zum Gebrauche bei

Aufführungen empfehle. ______

1411) Verlag von

Bieter -Biedemaaa in J^eipzig und Winterthur.

Compositioiien
von

ütephen Heller.^ M.Pf.

Op. 91. D«U falze« pour le Piano. Nr. 4. in Des. Nr. 1. in

Esmoll .411«
Op. 98. IiprerUxtz über die Romanze: Ruthenreicher

Ebro« aus Roh. Schumann s Spanischen Liebesliedern für

PUooforte 8

Op. <08. Drei Lieder ohne Verte für Pianoforte i io

Op. 418. Zwei Intermezzi für Pianoforte. Nr. 4. in Gmoll.

Nr. t. in Edur a « sa

frUre. Andante pour le Piano

friire Arrangement k 4 mains parAug. Horn

[ui] Neuer Verlag von

J. Rleter-Biedermann
ln iMipalg und Wtntzrrthnr

Gott im üngewlttor.
(God in the tempest)

Ffir gemischten Chor
mit Begleitung des Pianoforte

oomponirt von

Franz Schubert.
Op. 112.

Instrument!rt von FranzWüllner.

Partitur 4 M. Clavierauszug 1 M. Orchesterstimmen 4 II

.

Chorslimmen k 15 Pf.

Gott in der Matur.
(God in natnre.)

F ii r w eibllolien C hoi*
mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Franz Schubert.
Op. 133.

Instrumenlirt und fllr gemischten Chur bearbeitet

von Franz AVüllner.
Partitur 4 M. Clavierauazug li 50 Pf. Orchesterstimme

n

4M. 50 Pf. Chorstimmen : Sopran l, II. Alt I, II k 15 Pf. Für

gemischten Chor: Sopran 50 Pf., Alt, Tenor, Bass k 15 Pf.

D%e Bearbeitung beider Chöre und die englischen Uebeneixungen

sind Eigenthum der Verlagshandlung.

GIESSHDBLER
t«**i bei Carlsbad,

Reinster alkalischer Sauerbrunn,
wird bei

Halskrankhelten, Magenslure, Mährenkrampf,

Keuchhusten and Scharlach der Kinder.

Blasenkatarrh and chronischem Katarrh der Loftwege,
ferner mit

Carlzbader Sprndelsalz, als angenehmes, gelind auflOsendea Mittel

nach Verordnung des Arztes mit oder ohn* Milch,

endlich als das brillanteste

Erfrischungsgetränk für reconvaloscente Minner, Frauen und

Kinder, zu allen Tageszeiten und für all« Falle — wo reines

Trinkwasaer fehlt, unschätzbar — bestens empfohlen.

Versendungen nur in Onginal-Giasflascben durch den Besitzer

Heinrich Mättoni in Carlsbad, Böhmen.

Verleger ; J. Rieter-Biedennann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf d Hartei in Leipzig.

Expedition Lelpilg, Querstrosae 4 8 . — Redaction : Bergaderf bei Hamburg.
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Id holl: Fron* von Holsteins dreisctlge Oper »Dir Erbe von Morley«. — Handels Messias. Eine Prüfung der Origmalhandschrifl und an-
derer gleichzeitiger Manuscripte Fortsetiung . — Oie Breslauer Singakademie und die Feier ihres 30jahrigen Bestandes (Fort-

setzung). — Anzeigen und Beurteilungen
;
Kammermusik .Camillo Samt-Ssens, Op. 44, 16 und 18)]. — Berichte. Nachrichten und

Bemerkungen. — Wichtige gerichtliche Entscheidung über das Unberechtigte der Venrielfilliguog von Chorstimmen. — Anzeiger.

Aufforderung zur Subscription.
Mit dieser Nummer schliesst das zweite Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich ersuche die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganzen Jahrgang abonnirt haben, ihre

Bestellungen auf das dritte Quartal rechtzeitig aufgeben zu wollen. J. Rieter-Biedermann.

Frans von HoUtein’s dreiactige Oper

„Der Erbe von Horley“.*)

S. B. Diese Oper (des Autors zweite] erschien vor circa

3 Jahren in Partitur und Clavierauszug, und hat bis jetzt Auf-

führungen erlebt in Leipzig, Weimar, München und Rotter-

dam , überall mit entschiedenem Beifall von Seile des Publi-

kums. Referent hatte sich gleich nach dem Erscheinen mit

dem Werke vertraut gemacht und würde gern schon damals

den Lesern dieser Zeitung Nachricht über dasselbe gegeben

haben. Umstände, deren Auseinandersetzung nicht hierher ge-

hört
,
verhinderten ihn daran. Seitdem hat sich aber kein

Anderer die Mühe genommen, eine so reiche Fundgrube musi-

kalischer und dramatischer Schönheiten, wie diese Oper —
sagen wir es gleich heraus — es nach des Referenten Ueber-

zeugung ist, für die Zeilungsleser auszubeuten. Nur bie und

da
,

in den Berichten aus Städten , wo die Oper aufgeführt

wurde, hat man mehr oder weniger dürftige, mehr oder we-
niger zutreffende Bemerkungen gelesen , aus denen aber doch

immer deutlicher hervorging
, dass die neue Oper werthvoll

und von trefflicher Bühnenwirkung ist. Wir glauben daher,

wenn auch spät, doch auch heute noch nicht zu spät mit

einer ausführlicheren Besprechung kommen zu dürfen**}, um-
somehr als eine Oper dieser Art nicht geschrieben wird, um
ein flüchtiges Interesse zu erregen, sondern mit der bewussten

künstlerischen Absicht, etwas auf die Dauer Befriedigendes zu

schaffen, etwas was sogar Anspruch erheben darf, allmälig im-

mer besser verstanden zu werden. Verstanden zu werden ?

Ist denn dieser »Erbe von Morley« vielleicht wieder so eine

mühsame deutsche Arbeit, die erst nach ebenso mühsamem
Eindringen in die musikalischen Künste und Geheimnisse sich

dem Sinne offenbaren will ?« Nicht doch , wir sind überzeugt,

und der Erfolg hat es gezeigt, dass diese Oper so verständlich

•) Op. 10. Verlag von Breilkopf uod Hirtel io Leipzig. Partitur

Preis SO Mk. netto, Clavierauszug 48 Mk. netto, Textbuch 40 Pf. netto.

*) Die mehrjährige Bekanntschaft bewahrt übrigens den Re-
ferenten vor allzu eiliger Berichterstattung

,
und vielleicht darf er

Werth darauf legen
, dass er nicht nach dem ersten flüchtigen Ein-

druck urtheilt.

X.

ist, wie nur irgend ein Kunstwerk sein darf, ohne sich selbst

und den Autor zu erniedrigen. Was wir mit dem «Verstanden

werden« sagen wollten, bezieht sich vielmehr auf die heutzu-

tage bestehenden und sich bekämpfenden Richtungen. Der

Streit ist noch gar nicht zu Ende über die Frage , ob die mo-
derne Oper zunächst ein Musikwerk sein solle, welchem

das Textbuch nur zur nothwendigen Folie dient; oder ein

Drama, in welchem die Musik mit allen ihren eigentüm-
lichsten Lebensbediogungen aufzugeben habe , so dass es sich

gar nicht mehr fragt, ob sie «schön« sei, sondern nur, ob der

Künstler mit ihrer Hülfe den dramatisch-pathologischen Zweck
erreicht, den er erreichen will. Ganz zu geschweigen von den

Detail-Fragen, die sich an jene Hauptfrage anknüpfen. Worin

wir nun v. Holstein immer mehr »Verständnisse wün-
schen, ist, dass in seinen Opern die richtige Mitte getroffen

scheint, indem er den berechtigten Anforderungen an moderne

echt dramatisch-lebendige Haltung der Musik
,
und ebenso an

eine wohlmotivirte , ebenso echt dramatische Gestaltung des

Textbuches, nachkommt; andererseits aber die Musik nicht

auflösl, sondern vielmehr die musikalische Gestaltung festhält,

dabei überall geschmackvoll und bühnenwirksam ist. Eben-

darum werden seine Opern , im Ganzen betrachtet , nur die

extremen Parteien nicht ganz befriedigen, wohl aber die Miltel-

pariei
,
welche Fortschritte mit Vergnügen und Freude aner-

kennt, wenn es nur wirklich Fortschritte sind. Den Hol-

steio’scben Opern kann sowohl der gemässigte Wagnerianer

wie der verständige Classicist mit Vergnügen lauschen, und die

grosse Menge, die keiner Partei angebört
,
sondern die Kunst-

werke unbefangen auf sich wirken lässt
,
muss sich durch den

unmittelbaren Herzenston, durch die natürliche und geist-

reiche Lebendigkeit, die in den Holstein’schen Opern wallen,

auf des lebhafteste angeregt und angezogen fühlen.

Dieses unser Glaubensbekenntnis«
,
welches wir schon bei

Gelegenheit des nunmehr weit verbreiteten »Haidescbacht« ab-

tegten, hat durch den «Erben von Morley« sich nur befestigen

können, trotz der Stimmen, welche Anfangs den letzteren tief

unter den ersten zu setzen beflissen waren
, und trotz einiger

Einzelheiten , die uns weniger befriedigen und auf die wir

gegen den Schluss dieses Aufsatzes bin zurückkommen werden.
*6
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Die Erwähnung des »Haidescbachts« fuhrt von selbst auf

den inneren Unterschied der be»den Werte. Während der

» Haideschachu auf ein« tief ergreifende . zugleich volksthüro-

licb religiös gefärbte Begebenheit gebaut und in Wahrheit eine

romantische Oper ist, muss der »Erbe« als eine überwie-

gend heilere Spiel Oper bezeichnet werden, wo die immer-

hin vorhandenen ernsten
,

ja momentan tief ergreifenden Si-

tuationen doch , dem Too des Ganzen entsprechend ,
leichter

geschürzt, nicht zur «dien Tragik erhoben sind. Vielleicht

wurde di» bei den ersten Aufführungen in Leipzig über-

sehen — man erwartete von der zweiten Oper ebensolche

Grossartigkeit oder noch bedeutendere , wie sie der »Haide-

scbacbl* geboten hatte, und fand sich darin enttäuscht. Mög-
lich auch, dass ein übertriebener Germanismus dabei mitspielte.

Die Thatsache
,

dass in der heiteren oder komischen Oper die

Franzosen und Italiener bisher am glücklichsten waren, wird

von manchen Teutomanen ungern zugeslanden ; v. Holstein

aber, in seiner vorurth eilslosen Kimsianschauuog . scheint

diese Thatsache ohne Weitfeg axuuerkennea, denn der »Erbe«

tebot sich vielfach an französische gute Muster an, freilich aber

Dicht ohne durch Festhalten am Adel der Kunst und besonders

der dramatischen Principied, sowie durch liefere Charakter-

Auffassung und Charakter-Darstellung wieder ganz den Deut-

schen zu zeigen. Der «Erbe« hält hierdurch die glückliche

Mitte zwischen französischer Lebendigkeit und deutschem Ernst,

und bei ihm trifft der den deutschen Componisten oft gemachte

Vorwurf nicht zu , dass sie , ungeoeigt vom Auslande irgend

etwas zu lernen, überhaupt für die Oper und speciell für das

leichtere Genre derselben unbegabt seien.

Die Begebenheit, welche im »Erben« zur dramatisch-musi-

kalischen Darstellung kommt, wollen wir nicht vorweg weit-

läufig erzählen
; das gedruckte Textbuch Ist Jedem

,
der sich

für die Sache intereseirt
, leicht zugänglich , und das Wesent-

liche bat der Münchener Correspondenl dieser Zeitung io Sr. 6

dieses Jahrgangs mitgelbeilt. Vielmehr betrachten wir es als

unsere Aufgabe, die einzelnen Charaktere und die Motive ihrer

Handlungen ins Auge zu fassen
,
dann zu zeigen , in welcher

Weise die Musik denselben in den verschiedenen Situationen

der Oper Ausdruck giebt.

Der Erbe selbst ist keine handelnde Person : er erscheint

am Ende der Oper mit seiner Gattin auf der Bühne : dadurch

ist der Conflict entschieden beseitigt, die Personen, die im Ver-

lauf unser Interesse erregt haben, werden glücklich, der Vor-

hang fällt unter diesem Eindruck — es wäre kleinlich vom
Erben zu verlangen, dass er am Schluss der Oper, wo die

Handlung ausgespielt bat, sich noch selbst dem löblichen Pu-
blic« mit einigen Redensarten ' oder gar einer Arie vorstel-

len solle.

Hauptsächlich handelnde Personen sind : SirGodol-
phin, der ehrgeizige, hochfahrende und gewalttätige Onkel,

der kein Mittel scheut, das ihn an s Ziel seiner Wünsche bringen

kann ; er ist Aristokrat vom Scheitel bis zur Zehe
,
und seine

Handlungsweise entspringt weniger aus Habsucht, als aus dem
vermeintlichen Anrecht auf eine »einer Geburt entsprechende

Lebensstellung. Dann Charles, der junge Seeofficier, wel-

cher im Auftrag seines Freund»
,
des Erben . im Schlosse er-

scheint, um den von ihm selbst geglaubten Tod desselben er

sah ihn in der Schlacht bei Trafalgar von einer Kugel getroffen

über Bord stürzen; zur Kenntnis» der Familie zu bringen. Er

selbst entdeckt erst gegen das Ende der Oper . dass er ein

naher Verwandler der Familie ist. Aus seiner Aehnlirhkeit mit

dem »Erben« entstehen die Verwicklungen des Stücks ; er wird

nämlich bei seinem Erscheinen im Schlosse für diesen selbst

gehalten und benutzt diese Täuschung etwas leichtsinniger

Weise, um sich E veli nen
,
der Schwester des Erben, in die

er sich beim ersten Anblick verhebt, zu nähern. Doch ist seine

Empfindung kein fluchtiger Rausch ; die Verwirrung , die er

durch die Täuschung aorichlet, belastet seinen ehrlichen treuen

Sinn bald, und allerdings ist die nähere Bekanntschaft mildem
Mädchen unter ziemlich romantischen Verhältnissen nur geeig-

net, seinen ersten Eindruck zu verstärken und zu befesligea.

Er mus» seinen Leichtsinn durch momentane Entsagung büssen.

bis seine Verwand tschaft mit dem Hause an den Tag kommt
und der Grund sein« Handelns von Allen begriffen und ent-

schuldigt wird. Diese Entwickelung der Dinge zeigt uns den

jungen Mann in verschi-, denen Situationen, welche uns ernst-

lich« Interesse an ihm nehmen lassen. Eine dritte männliche

Person
,
weiche zuerst unscheinbar

, als Verehrer der jungen

lebenslustigen Wittwe Lydia, auftritt, spater aber handelnd

eingreifl, ist der junge gemüthlich-heitere Advocat William
Seyton, der sich viel von seiner Angebeteten gefallen und
aufbürden lässt, um sie endlich zu gewinneo : er spielt in Folge

dessen eine komische Rolle
,

gewinnt aber doch durch den

Ernst, mit dem er schliesslich ausser seinem eigenen Interesse

die Interessen der Familie vertritt, unsere Tbeilnahmc. Der

Friedensrichter Blakstone, eine verschmitzte Persönlich-

keit , bat als Helfershelfer Godolphin» einige Bedeutung
,
doch

nur in zweiter Linie. Miss Lydia ist nur insofern bandelnd,

als sie durch ihren l’ebermuth belebend auf die Familie ein-

wirkt
,
die sonst durch die fatale Situation , in der sie sich be-

findet
,
leicht zu melancholisch werden dürfte. Sie bildet in

dieser Eigenschaft den Uebergang zu den eigentlich leiden-
den Personen des Stücks: nämlich erstens zur Groesmutter

Evelinens, Lady Sa ra h
,
einer ebenfalls hoch-aristokratischen

Dame, die bereits viel Traurig» erfahren bat, und nun noch

durch Sir Godolphin aus ihrem Besitz verdrängt zu werden in

Gefahr ist ; ferner aber Miss E v e I i n e selbst, die schon als ein

reizend« jung« Geschöpf, dann aber durch feine Erziehung

und liebevolle Anhänglichkeit an die Grossmutter
,
durch die

schwärmerische Liebe zu dem fast verschollenen Bruder, dem
Erben, später aber durch die aufkeimende Liebe zu Charl«
(die zärtliche Bruderliebe verwandelt sieb vor unseren Augen,

in einem Duell d« dritten Act«, in geschlechtliche Liebe) un-

sere Neigung schnell erobert und durch die bedenkliche Si-

tuation
, in die sie durch Charl« Betrug versetzt wurde,

unsere innige Theilnahme gewinnt. Eine leidende Person ist

auch der alle Diener Allan
,
der von Godolphin seiner Treue

wegen misshandelt wird und das Haus > erlassen soll.

Als Chöre treten auf : Von Godolphin zur Jagd eingeiadene

Cavaliere: die Dienerschaft des Haus« , die über das

Ausbleiben des Lohn« erbittert ist, aber durch Evelinens

gute Worte und Geschenke leicht begütigt wird : später gewinnt

diese Dienerschaft im Stuck mehr Bedeutung als Zeuge der

Katastrophe und ihrer glücklichen Lösung; endlich auch Ge-
richtsdiener, welche auf Godolphin s und d« Friedens-

richters Geheiss Charl« im Dunkeln überfallen und fortfübren

sollen ,
statt seiner aber Sir W’illiem ergreifen, als er eben das

längst gesuchte Codicili zum Testament d« alten Lord ge-

funden.

Aus diesen theils handelnden . tbeils leidenden oder theü-

nehmend zuschauenden Elementen bildet sich die Begebenheit,

bilden sich die einzelnen Situationen. Man sieht ,
dass es an

Verschiedenartigkeil von Charakteren und Situationen , und

auch an einem bestimmten Gnindton (dem aristokratischen),

nicht fehlt. Dem Musiker ist hierdurch Gelegenheit gegeben,

sein Talent, seine Erfindungskraft, seine dramatischen Anlagen

auf das vielfachste darzulegen und zu entwickeln. Und das ist

es eben . was wir an dem Werke zu bewundern finden : die

Vielseitigkeit, welche der Coraponist zeigt , indem er für

alle diese theils heileren oder ernsten , theils handelnden oder

leidenden Personen, nebst allen Situationen und Verwicke-

lungen. den rechten Ton findet, das Ganze aber so zu gestalten
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weis», diss wir Dicht »useinMderfcllend« Einieiheilea, sondern

eia in einem gewissen Grnadtone tuummenbüngendee Ganze

erhellen, das namentlich auf der Bühne, bei guter Darstellung,

seine Wirkung nicht verfehlen kann.

In der Thal, wenn wir den CJavierausaug oder die Partitur

durchspielen, so ist uns, als befunden wir uns in einem reich

angelegten und mit bestem Geschmack geordneten Garten, wo
jede Einzelheit anziehend wirkt , so dass man dabei gern ste-

hen bleibt und geniesst ; doch aber über dem Genuss des Ein-

zelnen nie vom Zusammenhang des Ganzen losgelöst wird.

Referent gesteht, dass durch Opern wie diese sein für die mo-
derne Oper Magst erlahmtes Interesse wieder völlig rege und

lebendig gemacht wurde, und er ist überzeugt, dass es dem
Publikum nicht anders ergehen wird, wenn es »Haideechachu

und »Erbe von tiorley« ohne Vornrtheil auf sich wirken lassen

wird.
Torisetzung folgt.]

Handel’» Messias.

Eine Prüfung der Originalbaodschrifl und anderer gleichzeitiger

Maouscriple

von

w. o. Citiis.

Fortsetzung)

Bevor ich eine kritische Untersuchung der Partitur vor-

nehme, wird es gut sein etwas zu sagen über die Sänger in

Händel'« Tagen und über den Stil derjenigen Musik, welche er

für sie schrieb.

Man bat gesagt
,

dass die Gesänge seiner späteren Tage
nicht so gut waren als die , welche er in seiner ersten eng-

lischen Zeit componirte
,
weil er zuletzt für eine weniger be-

gabte Sängerschaar schrieb. Es ist möglich, dass er nach den

ersten 1 1 bis 1 5 Jahren seiner Opemlaufbahn •) niemals wieder
eine solche Truppe batte, für welche er cotnpooiren konnte,

als Cuzzoni
, La Fauslina {Hasse s Gemahlin) , Senesino und

selbst Bosehi
;
aoer es ist unwidersprecblich

,
dass seine er-

habensten und vielleicht selbst seine am meisten dramatischen

Gesänge in den unvergleichlichen Oratorien zu finden sind,

und ich wage zu sagen , dass es ebenso viele vocale Durchbil-

dung und dramatische Empfindung erfordert, um in einem die-

ser grossen Werke zu singen, als bei irgend einer mir bekann-
ten Oper. Seine Oralorienmusik ist stets schwierig und wurde
componirt, um die Fähigkeiten der besten erlangbaren Opern-

sänger in s Licht zu stellen, nachdem seine eigene Operounler-

nehmung gleich der seiner Rivalen zu Boden gefallen war.

Man kann sagen, dass von den berühmtesten Sängern in Hän-
del’» Oratorien fast alle sich auf der Bühne ausgezeichnet haben.

Aus seiner eignen Zeit gehören dahin Signora Avolio
,
Signora

Prancesina (ihr wahrer Name war Elizabeth» Du Parc)**),

Mrs. Cibbcr (Aroe’s Schwester und Schwiegertochter von Colley

•j Verhaltnissmassig wenige Leute wissen, dass Handel der
grösste italienische Opemcoroponist seiner Zeit war, bevor er end-
gültig das Oratorium wählte — ausserdem war er Impresario, ein

grosser Organist und Clavierspieier , auch Oboist und Violinist.

Handel war 56 Jahre alt, als er t741 den Messias componirte
, und

es war seine Präzis als Buhnencomponist mitunter zwei, selbst drei

Opern im Jahr), welche ihm die kraft verlieh, dieses und die grossen
dramatischen Oratorien zu schaffen.

**: Diese Dame, augenscheinlich ein grosser Liebling Handel »

und des Publikums, war es. welche mit seiner Zustimmung und
möglicherweise auf sein Ersuchen die populären Stucke -Angelico
splendor*, »Cor tadele« etc. zwischen den grossen Choren des Ursel
in Aegypten sang, um das Werk anziehend zu machen. Sie scheint
ebenfalls eine Tänzerin gewesen zu sein, denn bei einer Gelegenheit
führte die Freoce&ina zur völligen Befriedigung des Hofes verschie-
dene Tanze auf* in kensiogton).

Cibber), vielleicht berühmter als Tragödie
;
Guadagni, ein be-

rühmter Cootrateoor (und gleich berühmter Billard-Spieler) ;

Beard, der Tenorist , welcher durch seine Verheirathung mit

Lord Waldgrave s Tochter grossen Scandal erregte und wel-

cher ,
nebenbei gesagt

,
en secondes nocet die Tochter eines

Harlequins (Rieh) zur Frau nahm •) ;
Reinhold sein Bassist u. «. w.

Manche von Händel'« Chören erfordern eine solche Genauig-

keit, dass Mozart in seiner Edition des Messias vieles von den

Läufen dem Soloquartett überwiesen hat. Sicherlich werden
die Rouladen in dem Chore »And he sball purify« selten mit

Accuralesse gesungen, ausgenommen von den geübtesten Chor-

sängern. Hinsichtlich der Schwierigkeit der Intervalle kenne

ich keinen Chor, der so undankbar, selbst unangenehm zu

singen wäre, wie »All power in heaven above« in Theodora.

Knaben waren vor hundert Jahren anscheinend ausserordent-

lich gut gebildet , denn sie finden sich in grosser Anzahl in

allen Verzeichnissen, die ich gesehen habe
,
und ein begabter

Knabe wurde oft von Händel bervorgezogen
,
um die wichtig-

sten Gesänge vorzutragen. Die Alle waren sämmtlich Männer,

wie man gesehen hat, und aus den betreffenden Summen,
welche bei der genannten Findlings-Aufführung gezahlt wur-
den, lässt sich entnehmen, dass vielleicht der ganze Chor mehr
oder weniger im Stande war solo zu singen. Ich will sagen,

es waren die besten Sänger aus den Kirchenchören und viel-

leicht war damals nicht dieselbe genaue Linie zwischen Solo-

und Chorsingen gezogen wie jetzt.

Es möge hier erwähnt werden
,

dass ein Chor in einer

HändeFscben Oper fast ohne Ausnahme ein blosses Ensemble

der Hatiplcharaktere bildete als Steigerung und Abschluss des

Werkes.

Da ich seit einiger Zeit eine grosse Zahl von Händel's Hand-

schriften unter meiner Aufsicht hatte, **} so veranlagte mich

dieses natürlich sie zu untersuchen, obwohl nicht so sehr wie

ich hoffte . Bei der Durchsicht des Messias fielen mir manche
Einzelheiten auf, welche bisher übersehen waren, und ich

fühlte, dass Einiges, über welches selbst jetzt noch Confusion

und Zweifel herrschen , angesehen zu werden verdient. Vor

einem Jahre etwa lieh Sir Frederick Gore Ouseley mir seine

handschriftliche Copie von Smith
, welche, wie alsbald klar

werden wird, zugleich verschiedene Sätze gänzlich in Händel's

Handschrift eolhält, die in dem im Buckingham-Palast befind-

lichen Autograph nicht enthalten sind. Nach dieser Abschrift

dirigirte Händel anscheinend nicht nur die erste Aufführung in

Dublin, sondern da ich fiode, dass er über verschiedene Stücke

den Namen eines Sängers (Guadagni) geschrieben hat
,
wel-

cher allen Nachrichten zufolge erst im Jahre 1748 nach Eng-

land kam, auch spätere Aufrührungen in London. Es war un-

zweifelhaft das Handexemplar, welches Händel gewöhnlich bei

seinen Aufführungen benutzte, obgleich die ebenfalls von

Smith geschriebene Hamburger Copie (io der berühmten Samm-
lung von 1 26 Bänden von Handexemplaren

,
welche Heri

SchÖlcher vor mehreren Jahren in Bristol aufpickte und später

an die Stadt Hamburg verkaufte) für dasjenige Exemplar ge-

halten wird, welches er in den letzten Jahren benutzte
,
die

seiner gänzlichen Erblindung voraufgingen. Diese letztere habe

ich ebenfalls durchsehen können , ausserdem noch eine Hand-

{•. Rieh war langjähriger Theaterdirector und nicht mehr Uarle-
quin, als die Übrigen Genossen seines Standes za sein pflegen. CAr.j

(•*) Dem Herrn Verfasser ist als Kapellmeister der Königio der
unvergleichliche Schatz Händel scher Handschriften und ausser die-

sen noch eine höchst werthvolle reichhalUge Sammlung allerer Musik
vom 16. bi» t$. Jahrhundert im Buckingham-Palast zur Bewahrung
anvcrlraul, und man ist Herrn Cusins zu grösstem Danke verpflich-

tet, dass er das, was bisher ungeordnet, unbekannt und anscheinend
ungeschaut dalag

,
nunmehr in eine Verfassung bringen wird, die

dem Wertlic dieser Musik entspricht. Ein Katalog des Ganzen ist in

Arbeit und »oll spater gedruckt werden. CAr.j
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schnft im Besitze von Sir W. Slerndale Bennet nebst der Ab-
scbrift des Findlingshospilals.

(Fortsetzung folgt.!

Dia Breslauer Singakademie und die Feier ihre*

50jährigen Bestandes.

[Fortsetzung.

;

Weder in der grossen Aul» , noch im Springer
1

sehen Saale

findet sich eine Orgel. Diejenigen Werke, in welchen die

Orgel einen integrirenden Theil der Instrumentalbegleitung

bildet, können deshalb in diesen Localen nicht nach der Ori-

ginal-Partitur gegeben werden
,
sondern verlangen eine Aus-

hälfe durch Zusätze in den Orchester-Instrumenten. In dem
Streite über die Zulässigkeit dieser letzteren nehme ich

, be-

lehrt durch praktische Versuche , welche ich nach beiden Sei-

len hin gemacht habe
, einen vermittelnden Standpunkt ein.

Da wo die Möglichkeit gegeben ist, ein Werk genau nach

der Original-Partitur auszuführen, halte ich es auch für ge-
boten. Ist diese Möglichkeit nicht vorhanden, so wird man
zu einer Ausfüllung der Partitur durch orchestrale Mittel überall

da schreiten müssen , wo nicht etwa das Flügel-Accompagne-

ment ausreicht. Ich habe meine Ansichten hierüber in einem

Artikel (Allg. Musikalische Zeitung Jabrg. 1868, Sr. 1) aus-

führlich dargelegt und darf einfach darauf verweisen.

Es sei mir noch gestattet, etwas über den Sologesang
innerhalb der Akademie zu sagen. So lange Mosewius an der

Spitze stand, wurden alte Solopartien nur von Mitgliedern der

Akademie, also von Dilettanten ausgeführt. Die Säoger am
Stadttheater waren meist durch ihren Contracl behindert, sich

an auucrtheatralischen Unternehmungen zu betheiligen
, jeden-

falls blieb ihre Mitwirkung , auch wenn sie gestattet wurde,

wegen ihrer Abhängigkeit von der Bühnenleitung immer eine

unsichere, und dann — meint Mosewius — frage es sich noch

wieder, ob nicht die Fremdartigkeit des Stiles und der gänz-

liche Mangel an Bekanntschaft mit den Werken alter Meister

den Künstler nur unter Besiegung inneren Widerwillens einen

Antheil an Kunstwerken gewinnen lasse, welche mit seinen

täglichen Aufgaben durchaus im Widerspruch stehen
;
jeden-

falls sichere die Anstellung von Dilettanten zu den Sologesängen

in Oratorien und grösseren Kirchenstücken der ganzen Auf-

führung immer die Auffassung in einem und demselben Sinne,

und lasse mindestens Alles den Kräften angemessen, wohl vor-

bereitet und eingeübt, wenn auch zuweilen höheren Anforde-

rungen nicht entsprechend, hervortreten. Wer mochte das

Ueberzeugende dieser Worte nicht anerkennen? Nur führte

Mosewius die Consequenz dieser Grundsätze so weit
,

dass er

Werke lieber unaufgeführt liess, wenn gerade unter seinen

Mitgliedern nicht die geeigneten Solokräfte vorhanden waren

;

gewiss geschah es aus keinem anderen Grunde , dass die

Matthäus-Passion unterblieb, da mit Ueberscheer der

Sänger des Evangeliums aus Breslau geschieden war. Diese

Consequenz auch meinerseits zu verfolgen, dazu konnte ich

mich nicht entscbliessen
,
so sehr ich auch die oben mitgetheil-

ten Sätze zu adoptiren bereit bin. In dem öffentlichen Musik-

treiben hat sich inzwischen Vieles geändert. Gesang-Vereine

giebt es jetzt allerorten, in einigermaassen grossen Städten so-

gar mehrere; alle wollen sich durch Aufführungen bethätigen,

und die gesteigerte Nachfrage nach tüchtigen Solisten hat von

selbst dahin geführt
,

dass Gesangstalente sich ausschliesslich

für den Concertgesang ausbilden. Es giebt in Norddeulschland

eine ganze Reihe hervorragender Künstler und Künstlerinnen,

die im Concengesang eine rühmliche Laufbahn verfolgen —
ich nenne u. A. nur Frau Joachim, Frl. Orgeni, Frau

Schu I zen-Astcn . Fräul. Assmann, Fräul. Kling, die

Domsänger 0 1 1 o und Geyer, die Herren Stockhausen,
Hill, Henschel — und der durch die Eisenbahnen erleich-

terte Verkehr verstauet allen Vereinen, sich ihre Solisten auch

von fernher za verschaffen. So bat denn auch die Leitung der

Singakademie kein Bedenken getragen, in Fällen, wo geeignete

Solokräfte unter ihren Mitgliedern nicht zu Gebote standen

(mochten sie nun überhaupt nicht vorhanden, oder die vorhan-

denen verhindert sein), sie von auswärts zu holen, und auf

diese Weise Werke, wie z. B. die Matthäus - Passion wieder

in'« Leben zu rufen, welche sonst noch lange Jahre vergeben»

auf ihre Wiedererweckung hätten warten müssen ; ja es w urde

zuweilen ein auswärtiger Solist engagirt, auch wenn gerade

keine Nothwrendigkeit dazu vorlag, und wenn sich nur etoe

bequeme Gelegenheit bot
,
eine hervorragende Partie ia aus-

gezeichneter Weise zu besetzen. Immerhin sollen diese Fälle

nur Ausnahmen bilden von der Regel, und die Regel soll sein,

das» die Akademie auch ihre Solisten unter ihren Mitglie-
dern finde. Dass sie daran niemals Mangel gelitten, beweist

das Verzeichnis» der Solisten, welches ich im Anhang rait-

getheüt habe — die letzten Jahre fuhren hier Namen auf,

deren Träger und Trägerinnen sich weit über den Dilettantis-

mus hinaus bis zur Künstlerschaft erhoben haben und in ihren

Leistungen den besseren auswärtigen Künstlern zur Seile ge-

stellt zu werden verdienen. Mehrere unter ihnen haben sieb

sogar in anderen Centralpunkten des Musikireibens: Berlin,

Königsberg. Danzig, Leipzig, Dresden, Köln u.s. w. verdiente

Anerkennung erworben, und es wäre wohl zu wünschen, dass

unser heimisches Publikum sie nicht darum weniger ehrte, als

die auswärtigen Gäste, weil sie — die unsengen sind.

Es wäre verlockend, an dieser Stelle eine Parallele zu zie-

hen zwischen dem Musiktreiben vor 50 Jahren und dem Musik-

treiben heutzutage. Ich w'erde mich aber . um nicht zu weit-

schweifig zu werden, nur mit einigen Bemerkungen begnügen.

Vor SO Jahreo war der Cullus der Musik , wenn wir von der

Oper abseben, ein ziemlich stiller; es wurde damals noch viel

Hausmusik getrieben, und auch hier batte das Pianoforte

noch nicht die edleren Streichinstrumente verdrängt, das Fami-

lien-Quarlelt stand noch io hoher Blüthe , das Lied war noch

nicht concertfähig geworden und die Species •Salonmusik* noch

eine unbekannte Grösse. Die Zahl der Öffentlichen Concerte

war beschränkt . kleinere Säle genügten
,

die bescheidene

Scbaar wahrhaft kunstsinniger Zuhörer zu fassen. Heutzutage

ist die Musik aus ihren stillen Heiligthümern auf den weiten

Markt der Oeffentlichkeit hinausgetreten. Das Concertweseo

hat eine beispiellose Ausdehnung gewonnen, für alle Schichten

der menschlichen Gesellschaft ist auf das reichhaltigste gesorgt.

Neben der uneigennützigen Pflege hervorragender Vereine

wuchert die Speculat io n. Diese wendet sich vor allen an

das grosse Publikum. Darum sind grosse Säle, grosse
Theater nothwendig, und diese verlangen wieder grosse Or-

chester, Massen. Das grosse Publikum aber kano nur durch

fortgesetzte Reclame, durch ausserordentliche Reizmittel
gewonoen werden ; weltberühmte Sänger und Virtuosen wer-

den herbeigerufen , um ihre Anziehungskraft auszuüben. Die

Oper fristet ihr Leben durch fortgesetzte Gastspiele , und
grossere Concertinstitute scheinen ebenfalls nur durch das Auf-

treten berühmter Gäste ihr Publikum fesseln zu können. Die

nothwendige Folge von alledem ist, dass das Interesse für die

Persönlichkeit in den Vordergrund getreten ist. das Kunst-
werk erst in zweiter Linie in Betracht kommt. Diese bedenk-

liche Tendenz hat auch bei uns in Breslau mehr und mehr
Boden gewonnen. Auch bei uns fragt man meistens nicht mehr

:

Was wird gegeben ? sondern : W e r singt, wer spielt denn ?

Kündigt der Orchester-Verein einmal ein Programm an, das

lediglich aus Orchesterwerken zusammengesetzt ist , so murrt

da* abonnirte Publikum, und w'enn die Singakademie ihre ganze
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Kraft daran setzt, hochbedeutende Chorwerke aufzuführen,

und es (Inden sich zufällig in denselben keine hervorragenden

Solopartien (wie s. £. in Händel's »Israel in Egypten« und

Brahms »deutschem Requiem«), so wird sie vom Publikum im

Stieb gelassen. Die Consequenz dieses vorzugsweise und fast

ausschliesslich der Persönlichkeit zugewendeten Interesses liegt

auf der Hand, es führt nothwendig zu — Ullmann-Concerlen.

Solcher Zeitströmung entgegen zu arbeiten
,

sind nach

Schillers bekanntem Aussprüche vor Allen die Künstler be-

rufen. Auch die Tageskritik, von berufenen Geistern aus-

geübt, vermag viel zur Belehrung der unkundigen Menge und

zur Reinigung eines verderbten Modegeschmacks beizutragen.

Am meisten aber haben es die grossen Singakademien in

der Hand, für die Verbreitung reioeo Kunstgeschmacks zu sor-

gen. Wird in ihnen der Sinn für die Schönheit echter Kunst-

schöpfungen geweckt, die Freude in der eigenen Kunslübung

genährt, so werden dis zahlreichen Mitglieder den geläuterten

Geschmack zunächst in ihre Familien tragen und von da aus

wird er sich in weitere Kreise verpflanzen.

Die Breslauer Singakademie ist sich während der

ganzen Zeit ihres 50jährigen Bestehens dieser hohen Aufgabe

immer bewusst geblieben ,
sie hat stets ihr erhabenes Ziel,

welches sie an die Spitze ihrer Statuten gestellt hatte, im Auge

behalten, unbekümmert darum, ob ihr die Tbeilnabme und der

Beifall des grossen Publikums zufiele oder nicht
; einer kleinen

und desto treuer ergebenen Gemeinde ist sie immer sicher ge-

wesen. Der laute Beifall ist aus ihren Aufführungen verbannt,

und mit Recht, denn wo die Sitte des ßeifallspendens herrscht,

verführt sie nur zu leicht die Ausführenden , anf den Beifall

hinzuarbeiten. Ihr Ruhm — das ist die Selbstlosigkeit, welche

nur die Ehre des Kunstwerkes im Auge hat. Auch der höher

Begabte widme seioe Kräfte der tüchtigen Haltung der Chöre,

und alle, auch die Geringsten , seien durchdrungen von dem
Gefühl ihrer Unentbehrlichkeit

,
und wenn

, wie billig ,
die

Solopartien mehr in den Vordergrund treten
, so soll doch der

Chor nicht etwa zum Piedeslal herabsinken
,

auf welchem
eine Anzahl distinguirter Persönlichkeiten zur Schau gestellt

wird. Jeder fühle sich als nothwendiges Glied eioes einzigen,

unlheilbaren Organismus. So soll es sein, und dieser Sion ist

auch bei der weitaus grössten Anzahl unserer Akademie-Mit-

glieder immer kbendig gewesen. Mosewius erkennt es an, und

ich kann es nur dankbar bestätigen , indem ich hier seine

eigenen Worte wiederhole : «Jede Aufführung ist der Akademie

ein Fest gewesen, jede hat sie mit grosser Aufmerksamkeit, ja

mit einer Wichtigkeit behandelt , wie sich’s für bedeutende

Lebens-Momente, welche die Aufführungen bezeichneten, ge-

ziemte.« Und dass es auch ferner so bleibe, das ist mein in-

nigster Wunsch und meine feste Hoffnung. . . .

Getragen von dem allseitigeo Vertrauen, sehe ich der wei-

teren Entwickelung der Akademie mit Freudigkeit entgegen «

(Fortsetzung folgt.)

Anzeigen und Beortheilnngen.

Kammermusik.

CamlU* Silat-S«™. (aiatett in A fttr Pianoforte, twei Violinen,

Viola und Violoncello. Op. 11. Leipiig, F. E. C.
Leuclart C. Sander). 15 Mk
Seite (Nr. 1. Praeludium, Nr. i. Serenade , Nr. 3.

Scherto, Nr. 4 . Homanie
,
Nr. 5. Finale) für Violoncell

und Pianoforte. Op. 16. Ebenda. 7 Mk.

Trle in F-dur für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Op. 18. Ebenda. 10 Mk.

Ein überaus geistreicher Musiker tritt uns hier entgegen.

Wenn wir hinzusetzen »ein Franzose«, wollen wir damit

sagen , dass Diejenigen sich täuschen . die in vorbenaooten

Werken jene Gründlichkeit zu finden glauben, die einem deut-

schen Componisten der Jetztzeit bei Werken dieser Richtung

gar häufig praktisch-wissenschaftliche Arbeiten entstehen lässt,

deren Gesammtwerth dann allerdings durch die zuweilen darin

herrschende Trockenheit und Langweile gewaltig beeinträchtigt

wird. Nichts desto weniger seien diese Stücke Fachmusikern

und gebildeten Dilettanten zum Spielen empfohlen 1

In den Werken unserer Heroen ist gerade auch auf diesem

Gebiete ein unerschöpflicher Schatz des Wissens und der

Schönheit aufgespeichert, von welchem noch Generationen von

Musikern und Nichtmusikern zu ihrem Nutzen, zu ihrer Freude

zehren werden. Haben wir daher unter den Werken der Jetzt-

zeit zwischen den correct und gewissenhaft gearbeiteten, aber

gedankenarmen
, trockenen einerseits und den vielleicht we-

niger correclen und gewissenhaften, aber geistreichen, unter-

haltenden Werken andererseits zu wählen, wobei wir übrigens

durchaus nicht in Abrede stellen wollen, dass auch unsere Zeit

Werke geschaffen
,

in denen beide Vorzüge in schönstem

Gleichgewichte vereinigt sind — so wählen wir ohne jedes

Bedenken die Werke der zweitgenannten Gattung. Die Opera

14, 16 und (8 des Herrn Saint-Saöns gehören zu diesen.

Saint-Saens unterhält angenehm und geistreich
, und zwar

kann man aiis seiner Unterhaltung immerhin noch Etwas lernen.

Dass man aber gerade deshalb hoble Phrasen, wenn sie, wie

hier, auch in noch so liebenswürdiger Weise ausgedrückt sind,

gern vermissen würde, ist nicht zu leugnen. Er schenkt ihrer

einige uns nicht
, wogegen er abgebrauchte Anekdoten

,
alte

Witze oder Wortspiele u. dgl., vor Allem aber Langweile in

lobenswertbester Weise vermeidet.

Das Quintett in A zeichnet sich durch prägnante Themen
und eine Art der Behandlung der Instrumente aus, die wohl

jeden der füof Spieler von Anfang bis zu Ende mit ganzem In-

teresse bei der Sache bleiben lässt, und das ist viel wertb. In

der Erfindung macht sich fast durchweg eine gewiss« Eigen-

heit geltend. So beginnt z. B. der letzte Satz in origineller

Weise mit einer vom Streichquartett allein durch 58 Takte ge-

führten Fuge, deren Thema, das leider nur ein wenig zu laog,

späterhin vom Clavier und noch später mit dem zweiten Thema
vereinigt, von allen Instrumenten aufgenommen und einem

ruhmreichen Ende zugeführl wird.

In sich und im Verhältniss zu den Zuhörern ist das Quintett

eine dankbare Aufgabe.

Bei dem Mangel an Stücken für Violoncello wird die Suite

Op. 16 allen fertigen Cellospielern gewiss höchst willkommen
sein. Sie enthält Vortreffliches . zum Coocertvortrag überaus

Geeignetes, wie z. B. das Praeludium, das Scherzo, die Ro-
manze, die, auch ausserhalb des Zusammenhanges gespielt,

von trefflicher Wirkung sein müssen.

Das Trio in F Op. 18 haben wir vor 5 bis 6 Jahren im
Gewandhause zu Leipzig gehört. Damals spielte der Componist
selbst — der trotz seiner Stellung als Organist an einer der

bedeutendsten Kirchen von Paris ein vorzüglicher Clavier-

spielcr — den Clavierpsrt. Wir erinnern uns noch deutlich

des Eindruckes, den das Werk damals auf uns gemacht ; er ist

heute derselbe. Das Trio ist ein frisches, lebendiges Stück von

eigentümlichem Reize , io das wir vielleicht nur ein sinniges,

beschauliches Andante oder ein ausdrucksvolles Adagio statt

des etwas gespreizten unruhigen, wenn auch io der Erfindung
wieder sehr originellen Andante* hineingewünscht hätten.

Fassen wir alle Eindrücke
, die der Verlauf dieser drei

grossen für die Beurteilung eines Componisten fürs Erste im-

merhin schon ausreichenden Stücke noch einmal zusammen,
so kommen wir zu unserer Anfangs ausgesprochenen Meinung.

Saint-Saüns ist ein Componist, der entschieden Beachtung ver-

dient — fast könnte man ihn den Gounod der Kammermusik
nennen, wäre nicht die Verschiedenheit des Materials, mit dem
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Opern- und K*mroerma»ikcomponuteo arbeiten, eine so

grosse — und wir müssten dem Verleger Dank wissen für die

Herausgabe dieser drei umfangreichen Werke
,
auch wenn die

äussere Ausstattung derselben eine weniger treffliche wäre.

Möge ihm dieser Dank Seitens des Kammermusik liebenden

und spielenden Publikums auch durch die That werden. E. C.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.
Stuttgart, «I. Juni.

Io der Stiftskirche ist am gestrigen Abend Händel's »Israel io

Egypten« durch den Verein für classiache Kirchenmusik unter

Faisst's Leitung aufgeführt worden
,
wobei in üblicher Weise meh-

rere Solisten der Oper mitwirkteo; das Orchester war durch die

Hofkapelle vertreten, die Orgel in guten Uäuden. Der Chor (t SO Köpfe

stark; zeigte sieb seiner schmierigen und anstrengenden Aufgabe in

jeder Hinsicht gewachsen und lies* auch am Schluss noch keine Er-

mattung spüren, obwohl ihm von seinen zahlreichen Nummern,
welche namentlich im ersten Tbeil Schlag anf Schlag sich folgen,

nur eine einzige («Froh sah Egypten seinen Auszug»! erlassen war.

Diesen einzigen Ausfall abgerechnet, wurde das Oratorium vollslln-

dig, ohne irgend eine Kürzung, gegeben, hatte sogar eine sehr pas-

sende Zugabe erhalten, welche zur Nachahmung empfohlen werden

darf. Das Oratorium beginnt bekanntlich ohne jede Instrumental-

Einleitung mit einem koricn Recitativ, was sich daraus erklärt, dass

Häodel — wie man aus der Vorbemerkung zur Partitur der deut~

sehen Hkndelgesellschafl wetss — bei der ursprünglichen Auffüh-

rung die zwei Jehre früher auf den Tod der Königin Karoline com-
ponirte Trauerhyrone unter verändertem Titel vorausgehen liess.

Den kurzen Inslrumen talsalz, welcher dieser Trauerbymne vorsteht,

bat nun Faisal als Vorspiel zum Israel« benutzt, nur dass er den

letzten Takt, welcher (in den ersten Chor der Hymne überleitend}

auf der Dominante schliefst, nach der Tonics führte, in Berücksich-

tigung des das Recitativ eröffnenden Accords. Diese» Herüberoeh-

meu wird man um so mehr gerechtfertigt finden, als Handel selbst

das Vorspiel erst da der Trauerbymne zusetzte, wo er sie für den

•Israel« verwendete, so dass dasselbe wirklich als Einleitung zu dem
Oratorium, weun auch damals als eine indirecte, entstanden ist. Die

schmerzliche Gedrücktheit, welche aus dem Einleituugssatze spricht,

stimmt vOUig zu der nachher geschilderten Noth der Israelileo und
wirkt als Vorbereitung auf ihren Klagegesang. Die Hauptsache aber

bleibt, dass durch die Zugabe dem Hörer der immerhin etwas be-

fremdliche Eindruck erspart wird, den ein schlichtes Recitativ als

Aofaog eines groesartigen Oratorienwerks machen muss.

Bei einer früheren Aufführung des «Israel* durch den Verein war
die Partitur der englischen Hiodelgesellschaft benutzt worden, weil

das Werk In der Ausgabe der deutschen Hsndelgeseüschaft noch

Dicht vorlag, io welcher die von Chryaander aufgefundenen Po-
sauneoatimmen zum erstenmal gedruckt sind. Wahrhaft über-

raschend war jetzt die Wirkung dieser drei Posaunen. Gleich hei

ihrem ersten Eintreten, zu Anfang des Chors: »Er sprach das Wort«,

konnte man fühlen, wie viel vor der Kenntnis» der Posaunen ver-

loren gegangen war. Der Accord ,
welcher nach den unisono ge-

sungenen Worten den Rhythmus derselben wiedergiebt, klang sonst,

wo man nur Oboen und Fagotte dafür halte, immer dürftig und
schwächlich ; euch die Orgel konnte wenig helfen, de ihr der Rhyth-

mus widerstrebt
;
men bangte stet» ein wenig vor der Stelle, weil

man sie bei allem Respect vor Handel nicht schon finden konnte.

Jetzt erst versteht und würdigt man sie, nachdem sie zu ihrem rich-

tigen Ausdrock gelangt ist. In dem Chor: »Er schlug alle Erstgeburt

Egyptens« erhalten die früher nur den Saiteninstrumenten überlas-

senen Accordschläge auf dem ersten und dritten Viertel jedes Taktes
nunmehr durch die Posaunen ihre wahre Bedeutung; der scharfe

Metaltklaog verkündigt sie deutlich als die vernichtenden Streiche,

denen die Erstgeburt erliegt. Diese zwei Beispiele werden genügen,
uro die Wichtigkeit der Orchesterergtnzung erkennen zu lassen.

Nur mögen sich die Vertheidiger von «Instrumenlirungen« nicht dar-

auf berufen f Wenn Zwei das Nämliche thun, Ist's nicht Dasselbe.

Ich habe einmal anderswo den «Israel« in «neuer Instrumentirung«

gehört, bei welcher natürlich Posaunen nicht fehlten, so wenig fehl-

ten, dass man sie beinahe in allen Chöreo zu hören bekam und
zwar in jener fortlaufend vorlauten Manier, die uns Widerwillen

gegen den zudringlichen Posaunenion einflösst. Händel wusste, dass

Posaunen eine starke Würze stad, und so ausgiebigen Gebrauch er im
•Israel« auch von ihnen an den gewählten Stellen macht, ist doch im
Ganzen eine weise Oeconomte wahrzunehmen. Mehrere der gewal-

tigsten Chore sind ohne Posaunen, auch ohne Trompeten. Dahin ge-

hören der Chor: «Doch die Feinde überströmte die Wasserilulh«. wo
die ununterbrochen rollenden Triolen der Bass« und das Wirbeln

der Paukeo das Aalmalen des Wellengewühls zu übernehmen haben,

und der überwältigend groasartige Doppelchor: «Das hören die Vol-

ker», io welchem Handel die jede Erwartung Überbieleode Steige-

rung nur durch die Singslimroen und die Orgel erreicht.

Die Mitwirkung der Orgel bei der gestrigen Auffahrung war, wie
immer bei den ProductIonen des Vereins, eine wobidurchdachte und
wirkungsvolle. Im Wesentlichen wurde die von Mendelssohn be-

arbeitete Orgelstimme verwendet, doch hatte Faisat Mehrere» daran

geändert und ergänzt.

* fiethä. Am 9. Juni gab der hiesige Musikverein unter Lei-
tung des Hofpianisten Tietz ein Concert, in welchem Brahms’
Requiem und Mendelssoh n’s Athalia -Musik zur Aufführung
kamen. Ein dortiger Berichterstatter schreibt hierüber: «Das Con-
cert des Musikvereins, eine etwas spät in dar Saison gebotene Lei-
stung des genannten Institutes, giebt uns zunächst Veranlassung eine
Aeusserung zu wiederholen, die wir schon bei Gelegenheit der Auf-
führung des «Odysseus« gethao haben. Es ist nämlich gereebter-
weise nicht zu leugnen, dass aus den Programmen der Musik-Vereins-
Coneertc das löbliche Streben hervorleuchtet, dem Publikum nicht

allein Neue», sondern auch von dem Neuen das Beste zur Kenntnis»
zu bringen. Diese Absicht lag socli der Vorführung des Brahms -

schcn Requiems zu Grunde, einer Composition, die bereits durch
alle grosseren Gesaogsinstitule aufgeführt und allgemein vou der
Kritik in der anerkennendsten Weise besprochen worden ist. Und iu

der Thal ist dss genannte Werk jedenfalls eine Schöpfung von her-
vorragendster Bedeutung. Durchweg neue, tiefempfundene und
darum so innig zur Seele sprechende Gedanken in einer Form und
Verbearilung, die von dem gediegenen musikalischen Wissen und
Können Brahms' das unwiderleglich*!« Zeugniss geben, sind zu einem
grossen wirkungsvollen Ganzen vereint. Am vollendetsten ist jeden-
falls die zweite Hälfte dieses Requiems; doch haben such die erste

und zweite Nummer ihre grossen Schönheiten, namentlich letztere;

das düstere : «Denn altes Fleisch ist wie Gras« steht ln seiner ernsten

Gewalt und Festigkeit da, wie ein Epitaph von dunklem Marmor,
und die Worte «Aber des Herrn Wort bleibet io Ewigkeit« sind von
einem solchen seligen Jubel des frommgläuhigen Herzens durch-
weht, dass man unwillkürlich mit fortgerissen wird. Nur die Wieder-
holung am Schlüsse von II., von der Stelle an, wo der unendlich
lange Monochord in den Bässen beginnt, konnte uns trotz ihrer

Origioellität nicht erwärmen oder gar begeistern. Auf weitere Ble-
zeloheiten einzugehen

.
verbietet uns der beschränkte Raum. Was

die Aufführung anbetrifft, so legte sie Zeugnis» von dem Fleisse und
der Ausdauer des Vereins und der sorgfältigen Eioatudirung des
Werkes ab, und kann die Leistung um so eher eine ganz vortreff-

liche genannt werden
,
als sie trotz der Schwierigkeit der Aufgabe,

trotz der Anstrengung (man denke nur an die fortwährend hohe Lage
in Sopran und Tenor, , und trotz der tropischen Hitze, die im Saale

herrschte, ohne W’anken und correct zu Ende geführt wurde. Das
Orchester hätte hier und da entschieden mehr zurücktreten müssen,
um die Piano-Stellen des Gesanges klarer hervortrelen zu lassen ; die

mancherlei Detonationen zu Anfang aber mag das Klima verschuldet
haben. Dasselbe liess uns auch der zweiten Hälfte des Program-
me» — 'unserer Ansicht nach wäre es weise gewesen, Sie ganz zu
streichen; — verlustig gehen, da wir nicht Im Stande waren, länger
ausxubarren. Bedauert haben wir, die Arie aus Elias von Herrn
Mathias aus Dresden nicht gehört zu haben, da uos aus zuverlässig-

ster Quelle mifgeUieilt wurde, dass der Genannte dieselbe in so
mustergültiger Weise ausgeführt habe, dass ihm ein dreimaliger
Hervorruf zu Theil w urde, ff.«

(Eingesandt.)

(Wichtige gerichtliehe Entscheidung über das Unbe-
rechtigte der Terrielfftltigung von Chorstimmen.)

P P
(n einem neuerlich zur Kenntnis» des Unterzeichneten Ver-

eins gelangten Nachdrucksprocess hat das Reichsoberhandels-

gericht als oberste Instanz , bezüglich des dem Deutschen

Musikalienhandel zu lebhafter Beschwerde gereichenden Ueber-
druckens auf Stein von mit Eigenthumsrecht erschienenen Mu-
sikaiien, und beziehungsweise auch des Abschreibens dersel-
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ben eine priocipieil so bedeutsame Entscheidung ertbeilt, dass

wir, auf Anregung unseres Vereinstnilgliedes, des Herrn Com-
mi&sionsrath Robert Seits in Leipzig, beschlossen haben,
der nunmehr für maassgebend zu erachtenden
Anschauung des bäcbslen Gerichtshofes im allge-

meinen Interesse durch nachfolgende ausführlichere Miubei-
lung weitere Verbreitung zu geben.

Im Februar 1874 erhob Herr Robert Seitz in Leipzig,
als Verleger eines voo Julius Rietz componirten KBnner-
chores : >lm grünen Waldes Strafklage wegen Nachdrucks wider
den Dirigenten und Vorsteher des Gesangvereins Concordia zu
Aachen, Herrn Ackens, welcher aus der Partitur zu diesem
Liede die einzelnen ChorsUmmen durch lithographischen Ceber-
druck zum Gebrauche für genannten Verein in je 40 Abdrücken
für jede Stimme hatte vervielfältigen, und an die Vereinsmil-
glied er rert heilen lassen.

Durch Erkenntnis« des König!. Preuss. Landgerichts zu
Aachen vom I. Hai 1874 wurde nun zwar der Beschuldigte,
Herr Ackens, so Geldstrafe, Schadenersatz und in die Kosten
verurtheilt, indem die Voraussetzungen zum Tbatbeslande des
Nachdrucks, uod insbesondere auch diejenige der beabsichtig-
ten Verbreitung als jedweder Mittbeilung von
Nacbdrucksexemplaren zum Gebrauche von an-
dern Personen im Gegen satze zum blossen eigenen
Gebrauche, für vorhanden erachtet wurden.

Dagegen erkannte auf Berufung des Angeschuldigten die
correctionelle Appellationskammer desselben Landgerichts in

zweiter Instanz re fo rm a torisch aur Freisprechung des
Beklagten voo Strafe und Kosten sowie auf Abweisung Klägers
mit dem Ansprüche auf Schadenersatz hauptsächlich in Er-
wägung,

dass der Appellant nur Namens des Gesangvereins Concordia nnd
lediglich zum Gebrauche dleaer Gesellschaft als solcher den be-
treffenden Ueberdrack habe unfertigen lessen,

dass auch die einzelnen Mitglieder der Concordie keine Eigeo-
Ihumsrtchte en deo <)u. Exemplaren erworben

, diese vielmehr
fortwährend in Verwahr der Gesellschaft verblieben und den Ver-
einsmltglledern nur bei Proben UDd Aufführungen zum momen-
tanen Gebrauch ansgehlndlgl worden seien

; dass daher die Con-
cordie bezüglich der in Rede stehenden Vervielfältigung einer
Privatperson, welche eine solche lediglich zu ihrer persön-
lichen Benutzung vorgenommen und hierdurch einem Strafgesetze
nicht entgegengehsndell habe, gleich in erachten sei. —
Gegen diese Enlsctieidung ergriff der Kläger den Cassalions-

recurs, in deseen Folge das Beicluoberbsndelsgericbt zwsr, in

Ermangelung gleichen Hccurses von Seiten der Slutsanwait-
schafl zu einer Aenderung des zweiten Unheils, soweit es den
Beschuldigten von Strafe freigesprochen hatte, nicht gelangen
konnte, im l'ebrigeo aber aus nachstehenden wörtlich wieder-
gegebenen Gründen :

»In Erwägung, dass der Appellricbler die Annahme, es liege eine
Absicht der V er Prellung des Nachdrucks nicht vor, auf die
Erwägung gründet, der Beschuldigte habe den Nachdruck nur als
Vorstand des Gesangvereins Concordie

, in dessen Namen und tu
dessen Gebrauche »fertigen lassen, die einzelnen Vereinsmitglie-
der eher batten nie Eigenthumsrechle an den Nachdrucksoxem-
plaran erworben, vielmehr seien letztere im Verwahre des Vereines
verblieben und den Mitgliedern nur bei Proben und Aufführungen
zum momentanen Gebrauche ousgehindigt worden,

dass er bei dieser Sech lege folgert, der Verein Concordia sei be-
züglich der in Frage stehenden Vervielfältigung eloer Privat-
person

, welche eine Vervielfältigung nur zu ihrer persönlichen
Benutzung vorgenommen, glelcbluachlen

;

dass jedoch diese Erwägungen dem Begriffe der Verbreitung viel
zu enge Grenzen ziehen und ihm eine dem Sinne und Zwecke dee
Gesetzes nicht entsprechende Bedeutung geben;

In Erwägung nimlich, dass vor Erlass des NachdnrckgeaeUes
vom U. Jom l»70 in der Doclrin zwei verschiedene Ansichten
vertreten waren

,
von denen die eine annahm

, es bedinge jede
mechanische Vervielfältigung eines Schriftwerkes ao und für
sich dia Gefahr einer Verbreitung and somit such einer Beschä-
digung des Eigentümers, sie müsse dsher für sich strafbar sein
wahrend die andere zwar snerkannte. dass im Falle mechanischer

Vervielfältigung nur boehel selten die Abeichl einer den Eigen-
thtimer beschädigenden Verbreitung fehlen werde

, allein et ge-
eignet hielt in den Ausnahmsfslleo, wo diese Voraussetzung
nicht zulrefle, eine Bestrafung nicht eintreten zu lassen, nad dabei
Insbesondere auf den Fell hinwies, wenn ein Druck vorbereitet
wird, um erst nach Ablauf der Schutzfrist verbreitet tu
werdeo

,

dass, wenn nun das Gesetz vom n. Juol II7S Paragraph lg dle-
aer letzteren Ansicht beitrat und, abweichend von dem Wortlaute
der früheren Gesetze und Gesetzentwürfe

, ausdrücklich die Ab-
sicht einer Verbrcilong des Nachdrucks forderte, offenbar voraus-
zusetzen ist, dass cs blermil nur die beieichnelen Ausnebmsfille
des heisst : diejenigen Falle ausschliessen wollte, wo, dem Zwecke
des Nachdrucks gemäss, eine Beeinträchtigung der Rechte des Ur-
hebers

. beziehentlich dessen Rechtsnachfolgen, gar nicht oder
wenigstens nur in höchst geringem, nicht ins Gewloht fallenden
Maasse slatlündel;

en *sPrechend der Ausdruck: »verbreitert» im wört-
lichen Sinne zu nehmen ist, wonach er alle Fzlie umfasst in wel-
chen der Veranstalter des Nachdrucks denselben anderen
Personen mltlheilt oder zugänglich macht, ohne Enler-
schied, ob eine Versusserong oder nur eine Gebrsuchs-
geslattung staltAodct und ob die Mittheilnng gegen Enbreld
oder uoeolgeldlich erfolgt;

^
dess hiernach Illerdings eine mechanische Vervielfältigung ZornelgenenGe brauche gestartet ist, Jedoch selbstverständlich nur

insoweit, als dieser eigene Gebrauch einen Gegensatz zur Yer-
breilung bildel, and nie aas dem Ange verloren werden derf.
dass der Hauptzweck des Gesetzes darauf gerichtet ist, den Ur-
heber, beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger gegen jede we-
sentliche Beeinträchtigung seines Rechtes wirksam ru schützen •

dass von diesem Standpunkte aus ea einen wesentlichen Unter-
schied begründet, ob die Benutzung des Nachdrucks durch eine
physische Person oder durch eine Corporation oder einen
Verein, beziehungsweise deren Milglieder, in Frage steht, Indem
der Imstend, dsss ein Nachdruck bestimmt ist von einer grosse-
ren Zahl von Personen benutzt zu werden, an und für sich die Ab-
sicht der Verbreitung Im Sinne des Gesetzes in sich schliesat

dsss, würde man das Gegentheil »nehmen, die Folge wäre
dass eine Sudigemeinde irgend ein den Bürgern dienliches Buch’
zum Beispiel ein Schulbuch, in Tausenden von Esempleren nacb-
drucken und benutzen lassen konnte, ohne dass ein strafbarer
Nachdruck vorlzge . was mit dem Zwecke des Gesetzes In offen-
stem Widerspruche Stande

;

dass daher der Appellricbler irrt, wenn er aus den voo ihm fest-
geatelltan. vorstehend bezeichnet» Tbataacbeo folgert, der Verein
Concordie sei, was die Abtlcbl der Verbreitung betrifft einer
Privatperson, welche eine Vervielfältigung nur zu ihrer per-
sönlichen Benutzung vorgenommen, gleichznecbten

dass namentlich such kein Gewicht darauf gelegt werdeo kann
dass die beireffenden Singstlmmen den Vereinsmitgliederu nnr bei
Proben nnd Aufführungen mm momentanen Gebrauch toege-
hlndigl werden sollten, da der Begriff der Verbreitung nicht von
einer gewissen Zeitdauer der Benützung bedingt ist

z
R,chli*uu <"«« Principien und nsznent-

llch die Richtigkeit der Aowendnng derselben suf den vorliegen-
den Fall klar hervortr.il. wenn beschiel wird, dsss die Bestimmung
In Paragraph t Absatz J des Gesetzes, durch wetchs auch das
Absebreibcn, falls ei den Druck vertritt, als verholen erklärt
wird, gerade im Hinblick auf Falle wie der vorliegende, antsUo-
den isl;

dass nämlich schon früher In der Doctrio darauf bingewieaen
wurde, es werde durch das Abschreiben etnielnar Stim-men ans Orthesterwerken und Choren das Eigeolhnmsrecbt der
Komponisten und Verleger In empfindlicher Weise beeinträchtigt
und gelte dieses Abschreiben daher in der Praxis als unerlan bt
IVesque voo Püttlingen, das musikalische Autorrecht Seite it) •

’

dass deshalb die Aufnahme bezeichnet» Bestimmung ins Ge-
setz von der Commission des Reichstages

(Verhandlungen, Bd. IV, Seile st«;
mit der Erwägung befürwortet wurde, ea habe für kleinere musi-
kalische Composliiouen das Abschrelben grosse Bedeutung und
bei den Verhandlungen im Reichstags

Band II Seite SI7j
nm das Bedürfnis! fraglicher Bestimmung derzulhnn, hervorge-
hoben wurde. bei musikalischen Werken h.be es der Verleger
hauilg blos auf den Absatz der elnielnen Stimme n an die

u™ Gesangvereine abgesehen, wahrend die Partitur
selbsl, da sie nur der Dirigent brauche, für ihn wenig Werth habe

dass wenn es ouo augenscheinlich Wille des Gesetzes Ist ei
solle das blosse Abschreiben von Chorstimmcn zum Zwecke
der Benutzung durch Gesangvereine als eine die Becble des Ur-
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heben des Musikwerkes, beziehentlich dessen Rechtsnachfolgers,

gefährdende Verbreitung betrachtet werden, sicher noch weniger
Zweifel besieht, dass die mechanische Vervielfältigung zu solchem
Zwecke nicht erlaubt sein kann.«

das Urtheil zweiter Instanz vernichtet, in der Sache selbst

aber entschieden bat, dass

in 4tu Verfahret des lem Athens ein >achdrick mit der

Absicht der Vertretung zn Inden, das Irthell enter Instanz,

lassweit es dem Ankläger eine Geldbnsse als Entsrkädigug

»erkannt, nicht minder die Einziehung der du uaehgedrvekte

Lied enthaltenden Antbdriekseietaplirt augeerdnet habe, n
bestätigen und

der Beschuldigte dem Kläger gegenüber in die Kanten lämmt-

Ueher Instanzen za vernitheilen sei.

Können wir nun ddm Vorstehenden .noch die Bemerkung
hinzufügeo, dass ungeachtet in dem Falle, welcher den Anlass

zu so inhaltsschwerer Entscheidung gegeben hat, es sich um
ein sehr geringes Object handelt, der unterlegenen Partei doch
sehr erhebliche Kosteo erwachsen sind, so dürfen wir
um so gewisser uns der Hoffnung hingeben , dass dem Ueber-
drucken und beziehentlich Abschreiben von Musikalien , wenn
es für den Unternehmer, nächst den Unannehmlichkeiten ge-
richtlicher Procedur, jedenfalls auch materielle Nachtbeile

bringt, mit dem Bekanntwerden dieser Consequenzen von selbst

Einhalt gethan werde.

Leipzig, im Juni 1875.

Der Verein Deutscher Musikalienhändler.

ANZEIGER.
Nova No. 3

voo

FRIEDRICH SCHREIBER,
t. k. Bof küasl und lüsiuliM-Bajitaf m Km

(vormals C. A. Spina).
M- Pf.

Asthflegle mtsicale. Fanlaisies en forme de Potpourris sur

les molifs les plus favoris d'operas pour Piano Nr. <5*.

Mogele, F., Friedrich der Heltsbare, Opernparodie S M. 75 Pf.

.

Nr. <55 und <56. Offenbecb. J., Madame Herzog, I. und
i. Potpourri 1 M. 5S Pf., Nr. <57. Vasseur, L., Die Familie
Trouillat.

Czerny, C., Op. 199. Schule der Geläufigkeit L'Etude de la

velocil*. Vierzig Etüden für Pianoforle. Neue Ausgabe,
revidirt von P. Roitzsch. Compl. In einem Bande 9 M.
Heft <—5 I IM. SO Pf Heft 4. 4 M.

Domokoi, L, Op. 4. Liebesgeheimniss, Ständchen für Piano.

Op. 5. Die schöne Steierio, Melodie für Piano . . . .5 — 75
iTtri, Ch., Op. <95. Fantaisie-Caprice pour Piano .... 1 15

Op. <99. Air verii et Presto agilato pour Piano ... 1 —
Fahrbach, Henriette, line fleur d’hiver. Idylle pour Piano . < —
Fink, L, Op. 8. Henrietten-Polka francaise für Piano . . . — 75

Op. 9. Caroevals-Marsch für Piano — 75
Genie

,
Richard

, Op. 115. Einjährig und freiwillig. Homo-
risUsches Terzett für Tenor, Bariton und Bass mit Piano.

Partitur und Stimmen I 15
Germer, H., Op. 14. In stiller Nacht, Stimmungsbild f. Piano < 50
Grimm, J. L, Fest- Marsch über die Volkahymnen (Oester-

reich, England, Russland; für Piano zu vier Händen. .1 —
HeUmesberger, J. jtn., 5 Lieder für eine Singstimme mit

Piano. (Nr. <. »Ich wandelte unter den Baumen«. Nr. 1.

•Vergiftet sind meine Lieden. Nr. B. «Mein Herz sei nicht

beklommen«. Nr. 4. «Lieb Liebchen«, Gedichte von U. Heine.
Nr. 5. Die Spröde, von Goethe ) Cplt <75

lofnuu, Ctrl, Op. 4<. Vier Lieder für eine Sopran- oder
Tenorstimme mit Piano. Nr. <. Bleib bei mir, von Sterroann
75 Pf. Nr. t. Stelldichein, von A. Element < M. Nr. I. Am
Bach, von J. Schinko < M. Nr. 4. Einsame Tone, von F.

Wächter < M.
Höliel, 6., Op. <85. An die Entfernte, Gedicht von N. Lenau.

für eine Singstimme mit Piano <15
«rtU. «, Op. 51. Die Gratulantin, Polka fran^aise für Piano — 75

Llv, J., Op. !M. Zwölf melodiöse Studien im modernen and
brillanten Stile für Piano. Nr. 7. Emoll. Nr. 8. Edur.
Nr. 9. Asdur. Nr. <0. Desdur. Nr. <<. Adur HM. Nr. <1.

Esdur 75 Pf.

arcbetl, Mathilde, 0., Op. <9. Ave Maria 75 Pf. Op. 10.

O santissicoa 50 Pf. Deuz Offertoires pour voix de Soprano < 15
eadeUtoha BartholdF, F., Op. <7. Variation» concertaotes

pour Piano et Violoocell Netto 50

dto. pour Piano et Yiolon, arrang. p. C. Czerny . Netto < 50

Metzger, J. CM Op. <K. «Es öffnet leise klingend«, von A.
Bouger für vier Männerstimmen. Partitur und Stimmen . 4 —

Op. <18. «Was singst du olcbt?« von C. Hofmann, Solo-
Quartett, dto. Partitur und Stimmen <59—— Op. <14. Waldeinsamkeit, von Dr. F. Groder, für vier
Männerstimmen. Partitur und Stimmen — 75

Op. 495. Ein politischer Speisezettel, Worte von E.
Kohn. Humoristischer Scherz für Bass-Solo und Chor mit
Piauo. Partitur und Stimmen 8 —

klier, A.Jtta., Waldmeisters Braulfshrt. Romantisch komische
Oper in drei Aufzügen frei nach Otto Roquelte’s gleichnami-
gem Rhein-Wein- und Wandermarchcn von Arthur Müller.
Clavierauszug für Gesang und Piano. Octav 10 —

Ichmld, L. a Lieder im Volkstone für Mannerchor (Nr. I. Der
Trauminid Nr. 1 . Da Hutlbua. Nr. 8. Schlag eint) Parti-

tur und Stimmen <59
Bohreiber, 1. jtUL, Op. 8. Wiener Tonecho, Walzer für Or-

chester ... 8 75
Op. 8. Jagers Liebchen, Polka franpais« für Piano . . < —

Schümann, Robert, Composi tionen f. Piano. (Op. <8. Arabeske.
Op. <9. Blumenstück. Op. 10 . Humoreske. Op. 15. Nacht-
stucke. Op. 18. Faschingsschwank aus Wien. Phantasie-
bilder). Complet In einem Octavbande 8 —

Storch, A. ., Abendgelsule
,
von F. A. Math. Mannerchor.

Partitur und Stimmen < —
Liebchen, wach auf J Pizzicato-Serenade , für Männer-

stimmen (Soli und Chor) mit Begleitung von 1 Violinen,

Viola, Violoocell und Contrahass oder Piano. Partitur, Be-
gleitung»- und Chorstimmen 8 75

Stnofs, Eduard, Op. <14. Fidele Barsche, Walzer für Piano . < 50

Op. <15. Tour und retour, Polka franpaise dto. . . . — 78
Op. <18. Aus dem Recbtsleben, Walzer dto <50
Op. <17. Alpenrose, Polka-Mazurka dto — 75
Op. <18. kleine Chronik, Polka (schnell) dto — 75
Op. <19. Mirzveilcheo, Polka franpaiae dto — 75
Op. <50. Bessere Zeilen, Walzer dto <50

Strauss, Johann , Cagliostro in Wien, Operette. <., 1. und
S. Potpourri für Piano (Anthologie musicato;. Nr. <58. 1 M
15 Pf. Nr. <59 nod <80 ä 1 M. 50 Pf.

dto. I. Potpourri zu vier Händen. Potpourris Nr. 10) . 1 75
Terscbak, L, Op. <5t. Oberösterreichische Tonbilder für

Flöte und Piano. Nr. i. Sonnenwend 1 M. SO Pf. Nr. 1. Der
Glöck'ltag 1 M. 15 Pf. Nr. S. Der Wildschütz 1 M. 15 Pf.

Tyrcll, Agnes, Op. 48. Zwölf grosse Studien für Piano |Abbö
Dr. Franz Liszt zugeelgnel). Heft I 4 M. 50 Pf. Heft II

8 M. 15 Pf.

VlchU, 6., Op. <09. Album-Blatter. Repertoire gefälliger und
leicht ausführbarer Toostücke über beliebte Melodien Für

Violine und Piano. Nr. <. Strauss, Job., Die Fledermaua.
Potpourri 1 50

dto. Nr. 1. M de R.. Chansonette «Si von* nävez rien

k me di re« Phantasie < 50
dto. Nr. S. Strauss, Joh., Indigo. Potpourri .... 1 75

lellier , J., Op- t. Zehn Stücke für Piano und Violoncell.

Heft II 4 50

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breithopf A Hürtel in Leipzig.

Expedition: Leipzig, Querstraße <5. — Redaction Bergedorf bei Hamborg.
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Inhalt; Franz von Holstein'* dreiactige Oper »Der Erb« von Morley« {Fortsetzung]. — Handel # Messias. Eine Prüfung der Onginalhaod-

schritt und anderer gleichzeitiger Manuskripte ^Fortsetzung — Die Breslauer Singakademie und die Feier ihre» 50jährigen Be-

stände» (Fortsetzung . — Anzeiger.

Frans von Holatein’s dreiactige Oper

„Der Erbe von Morley“.

!
Fortsetzung.;

Betrachten wir nun die llusik zum »Erben« zunächst vom
Gesichtspunkte der Charakteristik, wie sich selbe iu den Haupt-

momentan jeder einzelnen Figur äussert ;
wir hallen dabei die

obige Ordnung fest.

SirGodolphin Bass] ist in unserer Oper reichlich be-

dacht uod erfordert einen trefflichen Darsteller und Sänger.

Im ersten Act lernen wir ihn als einen stolzen, hochfahrenden,

rücksichtslosen Charakter kennen — und so zeichnet ihn auch

die Musik io scharf ausgeprägten Weiten. Beiin Auftreten ist

er öfters durch ein »Leitmotiv« eiugeführt ,S. 17. 63),
#

)
wor-

auf wir wenig gehen würden, wenn das, was er selbst sagt

oder singt , nicht charakteristisch wäre. Nun ist dieses Leit-

motiv aber seiner hochmuthigen Phrase entnommen, die er der

Lady Sarah entgegenschleudert Scene 5, S. 30

Ihr un - ge - rech- tea Höh - nen facht

nur de« Stret • tea Flammen an

Eio anderes Motiv ist nicht weniger charakteristisch ,
nämlich

im Finale des ersten Actes S. 93], wo Godolpbio sein Hecht

als Hausherr vorzeitig geltend macht

;

Mol/o Allegro.

Ich bin der Herr

!

Ich bin der Herr ! und

Je-dem weh*, der mir zu trotzen wagt, und Je - dem

weh', der mir zu tro - tzen wagtl

*1 Diese und alle folgenden Seitenzahlen beziehen sich auf den
ClaVierauszug.

X.

Seine hervorstechendste Partie ist aber die grosse erste Scene

des dritten Actes (S. 311], wo er, im Besitz des Codicills, nun

unfehlbar am Ziel seiner Wünsche zu sein meint und
,

nicht

ganz unbelästigt von seinen) Gewissen, das Codicill dem Feuer

zu übergeben sich entschließt. Der L'ebergang von düsterer

Stimmung durch raschen Entschluss zur Thal, und zum Glau-

ben, nun w irklich »Herr« zu sein, ist musikalisch trefflich dar-

gestellt : Zuerst ein Reritaliv in lang gezogener eintöniger tlal-

tuug und mit sehr passender Harmonie und Instrumentation ;

dann ein Allegro appatsionato in H-moll mit folgendem Motiv :

Allegro apptutumato

W»a die Flammen hell auf - «prü - hen

!

Baaa HA G Fit

m gÜH
Bieten mir er • gebne Geister ih-rc Hülfe, ih • reu Rath?

0 n tt 6 4
"

404 04 56 ft ft 3 73 ff

E Fit G Fit E D Cit D E D Vit H Alt Cit Fit

Endlich ein .4nda*4f in H-dur */4-Takt , welches dem Frob-

gefühle des Sieges Ausdruck giebt, und zwar in einer Weise,

wobei der eitle Charakter des Mannes doch festgebalten ist,

was sich durch die eigenthümlichen Inlervallsprünge der Me-
lodie im ganzen Umfang der Stimme bekundet

:

Andante ron moto.

Her - ein du gold - ner 8on - nen*
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Ebenso ist dieser Charakter in den Ensemblestücken
,
wo Go-

dolphin mitzuwirken bat, festgehalten , wie denn v. Holstein

gerade in dieser Kunst sein eminent dramatisches Talent am
sprechendsten beweist.

Wenden wir uns zu einer mehr sympathisch wirkenden

Figur, tu Charles (Tenor). Sein Charakter offenbart sich

musikalisch io eioem Duett (S. 65) mit Godolphin. Es

ist ein Stück im leichten Con versalionslon und erinnert an

französische Muster. Das kleine Motiv , in welchem er auf

Godolphin’s Anrede ,
wer er sei , ausweichend antwortet , ist

charakteristisch und von bestem Humor eingegeben:

Bin Ma - ri - ne * of - fi - zier

In diesem Tone ist das ganze Stück gehalten ; innerhalb dessel-

ben aber waltet die vollkommenste Freiheit zur Entfaltung der

durch den Text gebotenen Nuancen. Im ersten Act hat Charles

weiter nichts als dieses Duell. Erst im zweiten Aci beginnt er

handelnd einzugreifen, und zwar in der neunten Scene (S. 175),

wo er bei Mondschein Eveline erwartet, die ihren vermein

V

lichen Bruder zu begrüssen kommt. Ein Andante in As-dur
giebt seinen Empfindungen Ausdruck. Die Stimmung des Stücks

ist im Hauptmotiv bestimmt genug enthalten
,
so dass wir das-

selbe hier anfuhren zu sollen glauben

:

Nur auf ih - rem lei-aen Flö-gel

durch die Gir - ten rauacht die Nacht,

Es folgt die bedenkliche Scene (S. 176}, wo Eveline in voller

schwesterlicher Zärtlichkeit den »Bruder« umfängt, und Charles,

wohl im Bewusstsein seiner Unrechten Handlungsweise
,

sieb

doch dem Zauber nicht entziehen kann
,

die Geliebte vorläufig

als »Schwester« im Arm zu halten. Es entspinnt sich ein Duett

(F-<!ur, Alta breve, Allegro com spirito) von leidenschaftlichem,

doch reinem Charakter, zuerst mit wie folgt beginnender, von

Eveline und Charles abwechselnd gesungener Melodie :

Allegro con tpirüo

O Au-geo-bltck voll HimmeUlust

I ki - h I r

Nach einer Cadenz in C-dur folgt dann ein engeres Zusammen-
treten der Motive und endlich -ein Ensemble-Gesang des Haupt-
motivs wie folgt

:

Brat

Charta«. ^ Z 1

I V
Begleitung wie oben.

Charles' Glück dauert nur so lange
,

als er mit der Geliebten

allein ist; sobald die »Freunde« dazu kommen, um Evelioens

Schwesterglück zu tbeilen
,
wird Charles sich seiner falschen

Stellung und seines Unrechtes klar bewusst (S. 1 66) ; er macht
vergebliche Anstrengungen loszukommen : es gelingt ihm nicht,

was er mehrmals ernstlich versucht, sich in seiner wahren
Gestalt zu zeigen. Das hier entstehende Ensemblestück (Eve-

line, Lydia, Charles, Allan), so glücklich der Ton desselben

ist, giebt doch Charles Gelegenheit
,
seine grosse Verlegenheit

und seine ionige Theilnahme an der getäuschten »Schwester«

in »bei Seite» gesungenen Phrasen getreu auszudrücken. Von
der mutwilligen Lydia aufgefordert

,
Eveline zu umarmen,

hilft er sich durch folgende warme und ausdrucksvolle Phrase

(S. 196) :

Bei mei-nea Va-tera An-ge - denken
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al - les Glück su schaaken, das eia treu-

U

Die Hauplscene für Charles ist denn die sechste des dritten

Actes (S. 235) ,
wo er endlich sich Evelineo ehrlich enthüllt,

um ihre Verzeihung bittet und seine Liebe bekennt: >0 lass es

dir gestehen, ob schwer auch mein Vergehen, nicht

hat es dich betrogen, was dich zu mir gezogen, dich lieb' ich

treu, dich lieb* ich wahr, dich werd’ ich lieben immerdar«.

Dieses Duett gipfelt in einem Allegro, G-moll, •/„-Takt, von

sehr leidenschaftlicher Haltung, dessen llauptmelodie folgende

:

Evel. : Welch’ un-er-hOrt Ver-ge-hen wagt ct mir nt ge-

gieb ein Zei*«hen

* * 5

dei - ner Huld, o

Edel und ausdrucksvoll sind später die Sätze Charles’, wo er

seiner Mutter gedenkt (S. 269) und als Enkel Lady Sarah’s

erkannt wird (S. 271).

Betrachten wir jetzt in Kürze die Partie William Sey-
ton'a (Tenor) und sehen, mit welchen Mitteln der Componist

diesen lustigen Charakter darstellt. Es kommt in der Oper eine

Stelle vor, wo William zu sagen bat: »Icht singen? das ist

meine schwache Seit’!« (S. 126). Vielleicht bat dies den pos-

sierlich stereotypen und absichtlich altmodischen Refrain ber-

vorgerufen
, mit weichem William viele seiner Phrasen ab-

achliesst, dadurch aber die Lachmuskeln des Hörers allemal in

Bewegung setzt. William tritt zuerst als Begleiter Lydia's in

einem sehr lustigen, erslere parodirenden Gesang auf, welchen

wir unter Lydia's Partie anführen werden. Jene stereotype

Schlussphrase erscheint zum ersten Mal zu Beginn des Ter-

zetts, achte Scene S. 41], wo er singt:

O Mi*« - ge - schick i so nah dem Ziel, ver-

D O FF

Schliesslich endet das Stück in einem Allegro molto con fuoeo,

B-dur
,

mit einer Melodie , die freilich besonders den Lieb-

habern italienischer Musik Zusagen wird, am meisten dort, wo
sie von beiden Sängern in .texten gesungen wird. Wir un-

sererseits finden dieselbe für eine deutscue Oper nicht ganz

slilgemäas, doch wird man uos vielleicht den notbwendig uni-
versellen Stil einer Oper enlgegenlialten, und Angesichts so

vieler echt deutscher Züge in dieser Oper versöhnen wir uns

Dieselbe wiederholt sieb später öfter , doch nicht so oft
,
dass

der Spass etwa läppisch würde. Es sind meist kurze, apho-

ristische Sätzchen, die William zu singen hat und in welchen

er fein gezeichnet ist; zu einem selbständigen Solo bringt er

es in der Oper nicht
,
dazu ist er auch eine zu uubedeulende

Person in ihr ; doch wirkt er aufs glücklichste in mehreren

Ensemble-Partien mit.

Miss Lydia, die ausgelassene junge Wittwe, von William

umworben und am Schluss sich ihm ergebend (Sopran) , ist

vom Componislen mit voller Absicht als Coloratur-Partie
behandelt : und in der Thal schickt sich die Coloratur für an-
seren heutigen Geschmack für solche Charaktere am besten.

Der Componist, zu dieser Behandlung fast gezwungen, legt sie

aber nicht ohne eioe gewisse feine Ironie an
,
indem er mit-

unter das colortsUscbe Princip übertreibt und dadurch

komisch werden lässt. Vorerst zwar tritt Lydia (in der
17*
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sechsten Scene des ersten Acts) nur mit einem sehr munteren

»Liede« auf (S. 34) — demselben, welches William dann

parodireod wiederholt (mit anderem Texte) . Doch Anden sich

schon hier Läufe und nach italienischer Art stark aufgetragene

Cadenzen. die wir als feine Salyre auffassen, die sich aber mit

dem Wesen der singenden Person wohl vertragen. Von diesem

Zierratb abgesehen ist das fragliche Lied ganz reizend : wir

setzen die Hauptmotive ber

:

a] Einleitung de« Orchesters.

sehen Oper wahrhaftig lange nicht gehört. Weiterhin amusirt

uns Lydia öftere durch ihren Lieblingsausruf (S. 56} :

durch ihre musikalisch-schnippischen an ihren Liebhaber ge-

richteten Phrasen (S. 40), durch ihre belebende Tbeilnahme

an einem köstlichen Terzett in B-dur (Eveline, Lydia und Wil-

liam) in der achten Scene 'S. 41), durch die öbersprudelnde

Laune, mit welcher sie in einem AUegretto, D-dur %, William

mit Commissionen überhäuft (S. 48). Ihr Hauptatück hat sie

aber zum Beginn des zweiten Actes. Diese Scene oder Arie

(S. 1 07) ist höchst wahrscheinlich eine Concession an die Dar-

stellerin dieser Rolle in Leipzig, Frau Pescbka-Leutner
,
und

würde als solche unbedingt unter das Anathema der »Ritter

vom reinen Drama« fallen . Der Componisl selbst, ungewiss ob

man diese Concession überall werde annehmen wollen oder

können, hat in einem Supplement ein Ersatzstück oder Surrogat

für diese Arie beigegeben
,
das aber wenig heissen will, wes-

halb wir, wenn die Arie schon wegbleiben muss , eine noch

weitere Kürzung oder vielmehr Streichung empfehlen würden.

Was aber die Arie belrifll, so möchten wir trotz Allem für

sie eintreten. Denn vom dramatischen Gesichtspunkte ist sie

io ihrer Stellung am Beginn des zweiten Actes unschädlich

und trägt entschieden dazu bei
,

das heitere Element dieser

Oper zu verstärken, welches gegen Ende ohnehin immer mehr
zurücktritt. Vom musikalischen Gesichtspunkte ist sie aber

wegen ihres launigen und farbenreichen Inhaltes, und wegen

des getreuen und treffenden Ausdrucks ,
entschieden werth-

voll. In eine er oste Oper würde sie allerdiogs gar eicht

passeo. Lydia vergleicht sich hier mit einer Libelle, mit wel-

cher Species sie allerdiogs nahe verwandt ist. Ihre Phan-

tasie spiegelt ihr » Das Gaukeln und Schaukeln durch’s

Leben dahin « reizend vor ; sie weilt in Gedanken io Venedig,

in Paris, Neapel etc. Musikalisch gliedert sich das Ganze in

einen Hauptsatz in B-dur *fA , der als eine Art da Capo wieder-

kehrt: dazwischen steht ein Venelianisches Gondellied in

G-moll : dann ein kurzes Allegretto wesentlich in F-dur, Paris

gewidmet
;
dann ein Satz in B-dur, an Neapel adressirt. Nach

dem wiedergekehrlen Hauptsatze folgt dann noch eine Coda*),

eine wahre Intonationsprobe für die Sängerin, mit chroma-

tischen und diatonischen Läufen und Modulationen, die wahr-

haft baisbrechend zu nennen sind, der Sängerin aber, welche

diese Schwierigkeiten glücklich und mit Humor überwindet,

wenigstens ein Dutzend Lorbeerkränze aus den Logen eiolragen

muss. — Im weiteren Verlauf bat Lydia nur mehr in Recitativ-

aätzen und Ensemblestücken zu singen , weshalb wir einst-

weilen uns von ihr empfehlen.

•) Das vorwärts zeigende Wiederholungszeichen daselbst steht

io Partitur und Clavierausxug einen Takt zu früh.

(Schluss folgt.)

Handel’* Messias.

Eine Prüfung der Originalhandschrift und anderer gleichzeitiger

Maouscripte

von

W. 6. Cnalns.

(Fortaetzuog.)

Nach dem Autograph ist keine Copie vorhanden , welche
ein so tiefes Interesse erregt, als die Sir F. Ouseley gehörende
(die ich die Dubliner Copie nennen will), denn sie ist voll von

genauen Angaben in Händel’* Handschrift. Ich werde blos von

seinen eigenhändigen Bemerkungen sprechen
,
und ich glaube,

dass meine Bekanntschaft mit seinen Handschriften mir gestat-

tet
,
genau za bestimmen

,
welche Bemerkungen von Händel

sind und welche nicht. Das ausgezeichnete Facsimile des Auto-
graphs in Photo-Lithographie, welches die Sacred Harmonie
Society mit Genehmigung der Königin berausgegebeo hat

,
ge-

stattet jedem zu sehen, was in der Buckingham-Palast-Partitur

vorhanden ist; deshalb werden sich meine Bemerkungen haupt-

sächlich darauf erstrecken, was die Dubliner Handschrift ent-

hält, weil diese bisher noch nicht der kritischen Prüfung unter-

worfen ist, die sie verdient.

Die Ouvertüre (Händel nennt sie im Autograph »Sinfonie«)

ist ein sehr conventionelles Stück , nach dem Modell gebildet,

weicht» Lully (1634—1687) aufgestelit zu haben scheint, wie
ähnlich Haydn später der Welt die Form der Symphonie dic-

tirte. Es ist keineswegs seine beste Ouvertüre. Esther, welche

H Jahre zuvor geschrieben wurde, hat eine viel schönere,

und die Samson-Sinfonia , unmittelbar nach dem Messias ge-
schrieben, übertriflt sie sehr, beides an Macht und Schönheit.

Die Opern von Lully, wie z. B. Phaeton und Cadmus, haben
Ouvertüren mit Inlroductioneo von punklirten Noten und fugir-

tem Allegro ; manche von Steffani’s Opero desgleichen (Orlando

Generoso und La LiberU Contents z. B.) und die grosse Mehr-
zahl von Handel s Opem-Ouvertiiren sind nach demselben Mo-
dell gestaltet.

Ein höchst wichtiger Gegenstand der Untersuchung Ist die

Art, wie die punktirte Note und die ihr folgende in diesen

Inlroductioneo gespielt werden muss.

Drei Takte in der Ouvertüre des Belsazar werden, wie ich

glaube, bestimmen, wie Händel diese verstanden wissen wollte.

In der ersten Hälfte des dritten Taktes hat er durch Zufall die

richtige Lesart gegeben

:
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Ich denke
,
wenn men diese Takte genau betrachtet , so

wird Niemand zweifeln, dass die dem Punkte folgende Note in

der ersten Hälfte von Takt I und 1 nicht mit mathematischer

Genauigkeit, sondern einfach ab eioe kurze Note gespielt wer-

den sollte .
nämlich so wie das Sechzehntel im dritten Takt.

Man muss nicht vergessen, dass Lully, Stelfani und Händel von

den modernen Doppelpunkten nichts wussten
,
und der ge-

schriebene Text jener Tage wurde nicht angesehen
, ab ob er

so ausgeführt werden sollte, wie wir jetzt ein Stück von Beet-

hoven, Mendelssohn oder Schumann geben würden.

Dr. Crotch sagt in seiner Vorrede zu den Anthems, welche

er für die [frühere] Londoner Händelgesellschafl herausgab,

im Hinblick auf solche Dinge wie punktirte Pausen, Noten mit

Doppelpunkten, Pianos und Portes, Crescendos und Decres-

cendo* u. dgi. : »Es war früher gebräuchlich für den Compo-
nislen

,
diese Besonderheiten in den zahlreichen Proben zu

lehren, statt sich auf die Notation zu verlassen.« Dass Händel's

Notation oft unbestimmt, mitunter launisch ist, kann man aus

seinem Dettinger Te Deum sehen
, und Sir George Smart sagt

in seioem Vorwort zu der Ausgabe jenes Werkes: »Auf Seite 34

ist es jetMt gebräuchlich, den ersten Takt

und alle ähnlichen Takte so : *)

zu spielen, so dass die erste Note ein Sechzehntel wird ; aber

mit der Ausnahme des ersten Taktes auf Seite 34 ,
welchen

Händel wie bei B geschrieben hat, sind alle übrigen Takle in

diesem Satze wie bei A ; folglich habe ich es für meine Pflicht

angesehen, mich an seine Notation zu halten.« Ich habe das

\utograph nachgesehen und finde , dass dieser erste Takt auf

Seile 34 in Sir G. Smarl's Edition dort für die zweite Trom-
pete wie bei A geschrieben ist . und für die Oboe wie bei B

:

ein unwidersprechlicher Bew eis . dass ein Achtel sowohl für

ein Achtel wie für ein Sechzehntel stehen kann.

Mozart hat in seiner Partitur verschiedene Stücke auf mo-
derne Art ootirl, unter anderen das Recilativ »Thus saith the

Lord«, deo Chor »Surely he hath borne« und »The Irumpet shall

sound«. Er hätte in der Ouvertüre doppelte Punkte hinzuselzeu

sollen, da dieselbe ohne Krage so gespielt werden sollte:**]

•; Io was für eine Verwirrung waren die Dinge gerathen!
•*} Es ist mir gestaltet zu sagen . dass Sir W. Stcmdale Bcnnett

derselben Meinung bl, und auch Sir F- Ouseley bl ihr günstig ge-

Nachdem ich die Frage wegen der punktirten Noten genau

überlegt hatte, erwähnte ich derselben gegen Sir George Elvey,

der darauf ein Arrangement der Ouvertüre und Chöre des

Messias für Orgel von Dr. Crotch in meine Hand gab, mit wel-

chem ich nicht bekannt war. In diesem Arrangement finde ich

die Ouvertüre mit Doppelpunkten gedruckt, wie oben; den

Chor »Behold the Lamb of God« so

:

— eine dringend zu empfehlende Lesart ; das Adagio am Ende
von »All we like sheep« mit Doppelpunkten, und den Anfang

von »The Lord gave the word« ebenfalls mit Doppelpunkten.

Ich höre, dass er in seinem Arrangement des Hagelchors in

Israel ebenfalls mit einem Sechzehntel- statt mit einem Achtel-

Accord beginnt und die nächstfolgenden Takte in gleicher Weise
behandelt. Ich bin überzeugt

, dass dieses die richtige Tradi-

tion ist , denn wir haben die Autorität von Sir George Elvey

und seinem verstorbenen Bruder Dr. Stephan Elvey dafür,

dass Dr. Crotch alle diese Stücke mit Dr. Randall in Cambridge
durchgespielt hatte. Nun war Dr. Randall als Sängerknabe in

der königl. Kapelle diejenige Person, welche 1731 in London
die Partie der Esther zum ersten Male Öffentlich sang

, und
späterhin spielte er in Händel'« Orchester die Viola

,
als die

grossen Oratorien zuerst herauskamen. Randall kann also Crotch

sicherlich nicht betrogen haben. In jetziger Zeit sind wir, und
mit Recht, so daran gewöhnt, jedes Stück genau so zu spielen

wie es geschrieben ist
,
dass wir dadurch in den Irrthum ver-

fallen anzunehmen, auch die Musik des vorigen Jahrhunderts

müsse in gleicher Weise behandelt werden
; aber (wie Herr

G. A. Macfarren in einer Zuschrift an mich treffend sich aus-

drückt) »das moderne System buchstäblicher Genauigkeit auf

Kosten geistiger Treue lässt Tradition unbeachtet, und das Re-
sultat ist Steifheit und Schwerfälligkeit«.

Beim Beginn der Fuge geben sowohl Crotch wie Horsley

ein E im Basse. Händel spielte diesen Ton vielleicht auf der
Orgel bei der Aufführung, wie Organisten bei der Kirchenmusik
thun, um den Satz an zuheben

;
das Subject, welches in toni-

scher Harmonie beginnt, erfordert auch das E nach dem Domi-
nantaccord zum Schluss des Grave. Io der Dubliner Hand-
schrift finde ich zwei Bleislift-Kürzungen von Händel — eine

von drei Takten, 33 Takte vom Ende; die andere von acht

Takten
,
zwölf Takte vom Ende. Das Ende des Salzes wird

allgemein adagio genommen ; dies ist möglicher Weise die rich-

tige Lesart, obwohl Händel es nicht angegeben hat.

In der Dubliner Handschrift erscheinen die folgenden Na-
men mit Bleistift über »Comfort ye« und »Every valley« : Beard
(dreimal) ,

Mr. Lowe und Signora Avolio ; Händel gestaltete

also
,
dass diese Stücke vom Sopran gesungen wurden (die

Catalani war ebenfalls gewohnt sie zu singen}. In dieser Hand-
schrift finde ich ausserdem noch eine Cadenza für den Schluss

der Arie
;
sie ist in Schmidt ?» Handschrift und zu merkwürdig,

um hier nicht mitgelheiit zu werden :

stimmt. Der Erste re gal) Satze von Bach und selbst von Beethoven
an, welche nicht so nusgerührt werden können wie sie geschrie-
ben sind.
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Dem RecilxüT >111« uith tba Lank sind io der Dublin«

Copie die Nameo Rboinhold, Savage und Hason beigefügt Die

erate, später aufgegebene Version von »But wbo may abide«

(RandaU und Abell'a Ausgabe S. 1t) war für Bas« geschrie-

ben , aber der Gesang mit dem Prestiasimo-Satze, welcher jetat

gesungen wird, ist für Alt componirt. ln der Dubliner Hand-

schrift haben wir fUndel's Autograph rou dieser Version, ein

Factum, welches, wie Ich glaube, bisher nicht bekannt war,

sonst würde Scbölcher das nicht gesagt haben ,
was S. 159 in

seinem Leben Hlndel's steht, ln dieser Handschrift streicht

Handel die frühere Bass-Venioo aus und schreibt darüber >For

Guadagnk, und componirt sodann die Alto-Version im Alt-

ecblüsael, wieder mit der Ueberschrift »For Guadagni«. Es ist

immer siel Streit geweaen über die Stimme, welche dieaen

Gesang zu aiogen habe, aber die Dubliner Copie macht dem-

selben ein Ende, indem aus eloer Untersuchung derselben her-

rorgeht, dass das Autograpb der Alt-Versioo in Ihr enthalten

ist Rsndall und Abeil, Horsley, Hovello, sie eile drucken diese

Version verkehrterweise für eine Bassstimme
,
doch Arnold

giebl die richtigen Noten, obwohl im Sopranschlüssel. Die

Hamburger Handschrift hat autaer der Allo -Version eine

Tnnspoeilkm nach G-rooll für Sopran, wlhrend die Findliog-

hospiUi- Handschrift die Alt-Version und eine Trantpositioo

nach A-moll aufweiat. Vielleicht zog Handel später vor, als

Guadagni nicht mehr au haben war, es von einem Sopran

singen zu laaeen. Er war nicht sshr scrupulSs hinsichtlich das

Schlüssels, in welchem seine Musik gesungen wurde, denn

seine Origiaslmaouecriple nnd Handexemplare sind voll von

Tnnapoeiliona- Angaben. Aber die ersten Intentionen eines

Compooisteo werden durch diese zeitweiligen Aenderungen

nicht alterirt, und die Thalsecbe bleibt, dass die Version von

»But wbo may abide« mit dem Prestisaimo in D-rooll componirt

und im Altaehlüaael geschrieben wurde.

Es tat gesagt, dass die Arie bei der ersten Aufführung in

Dublin gestrichen und ein Redlativ so ihre Stelle gesetzt wurde,

ohne Zweifel wegen dee Nichlerfolges der sehr steifen Bass-

Version bei den Proben, aber voo diesem Redteliv vermag ich

das Autograpb nicht aufzufinden. Arnold giebt des Recitaliv in

seiner Ausgabe im Appendix.

(PortaetxuDg folgt)

Di« Br««lauer Singakademie nnd die Feier ihre*

60jährigen Bestandet.

{Fortsetzung.}

3 .

Die JubilAnmsfeier am 4. and 5. Mai.

Nachdem in den vorigen Nummern der Dirigent dieser

Akademie über seine Wirksamkeit in derselben sieb ausge-

sprochen bat, wollen wir zunichst einige Uriheile der dor-

tigen Blätter über ihn anfuhren. Die »Breslauer Zeitung« vom

8. Mai schreibt: »Es muss gebührend hervorgehoben werden,

dass seit Schaeffer’s Leitung der A capella - Gesang einen

erfreulichen Aufschwung genommen hat. Seinen gediegenen

Kenntnissen in diesem Specialfach und seinem gelauterten

Kunslgeschmack , welcher aus den ehrwürdigen Jahren eines

Chorals nicht ohne Weiteres die Berechtigung für seine fernere

Lebensfähigkeit herieitet, verdankt die Akademie die Bekannt-

schafl einer Menge vortrefflicher Kirchengesünge des Mittel-

alters. Und wie versteht er es, diese unseren Süssweiodimcben,

um mit GriepenkeH zu reden , manchmal recht herb erschei-

nende Kost durch Belehrung und geistvolle Hinweise schmack-

haft zu machen ! Mao muss nur den Uebungen beigewohnt

haben
,
um Schaeffer’s grosse Vorzüge als musikalischen

Ästhetikers voll würdigen zu können. War deshalb je ein

iusseres Zeichen der Anerkennung verdient
, so ist es die ihm

von Sr. Majestät verliehene Decoration (der rotbe Adlerortleo

vierter Klasse) , mit deren Ueberreicbuog die Jubiläumsfeier

inaugurirt wurde.« — Der Festbeschreiber in der »Schle-

sischen Zeitung« lasst sich etwss eingehender also vernehmen :

»Wir können gewiss sein
,

dass Herr Schaeffer der Bedeu-

tung, w elche der Akademie gerade in Breslau als ein ästhe-

tisches Erziehungsmittel eigentümlich Ist, immer eingedenk

sein und bleiben wird. Seine persönliche Bescheidenheit ver-

mied es wahrscheinlich , über diesen wichtigen Punkt sich io

seiner Festschrift auszulassen
, darum seien uos noch einige

Bemerkungen hierzu gestattet.. Unsere Stadl, wie allgemein

bekannt, erfreut sich in künstlerischen Dingen nicht gerade des

besten Ansehens. Die bildende Kunst steckt noch in den ersten

Kinderschuhen, die Poesie — dass Gott erbarm ! — kennt nur

eine von bezahlten Thränen schwimmende Inseratenlileratur,

und das Theater leidet seil Jahren an der allgemeinen Misere.

Die Musik muss uns Alles seio, und denen, welche ihre idealen

Bedürfnisse nicht im W'irthshause befriedigt sehen ,
steht fast

nur der Coocertsaal zur Erbauung ihres Gemüthe« offen. Die

Musik ist es, die, wie schon oben gesagt, bei uos eine ausser-

gewöhnliche Pflege findet. Und woher kommt das? Eioe an-

geborne Vorliebe exislirt für diese Kunst bei uns ebensowenig

als für eine ihrer Schwestern
,
und wenn nicht andere beste-

hende Verhältnisse hier entscheidend einwirkteo
, so würde

auch die Musik nichts mehr als die Leierkaslenempfindungen

des Werieltsgs zu versorgen haben. Wir glauben nicht zu

irren, wenn wir gerade die Singakademie als die Urheberin

dieser künstlerischen Neigung bezeichnen. Die gleichgültige

Menge, die obendrein dadurch ,
dass man unaufhörlich ihrer

Eitelkeit und Sinnlichkeit zu schmeicheln sich bemüht, in einer

traurigen Weise verdorben und abgestumpft ist, diese grosse

Plebs, welche gegenwärtig die materiellen Mittel in der Gewalt

hat, zu einem ernsthaften und rein geistigen Kunstgenuss heran-

zuziehen , ist unendlich schwer, nahezu unmöglich. Gelingt es

aber, den überall verstreuten Samen das Guten und Schönen
zum Leben zu erwecken

,
so dass er fühlt , er sei zor Blüthe

und Frucht selbst berufen , so kann auch das Interesse am
Guten und Schönen schon ans persönlichen Beweggründen
nicht fehlen. Dadurch, dass die Akademie einzelne Bestand-

theile aus den verschiedensten Klassen der Bevölkerung künst-

lerisch anregt, erzieht, beschäftigt und ausbildet, dringt die

Lust an ihren Bestrebungen in immer weitere Kreise. Ehrgeiz

und Eitelkeit, Gewohnheit und Mode mögen auch hier ihr Wort
milgesprochen haben und noch mitspreeben — wenn nur das

Ganze dadurch gefordert wird. Wir stehen der Zeit nicht mehr
fern, welche eine ideale Reaclion gegen den Materialismus ber-

beiführen wird. Vorbereitet ist sie durch unsere staatliche Ent-

wickelung , durch den Culturkampf und den Rückschlag der

finanziellen Tollhäuslerwirtbschafl in den Tagen des Wiener
Krachs. Wir bauen Schulhäuser und Museen, und auch in un-
serer Stadt beginnen die Anfänge dieser neuen Culturepoche

sich zu regen. Die Breslauer Singakademie aber darf es sieb

nachrühmen, diesen künstlerischen Bestrebungen vorgearbeitet

zu haben, und in diesem guten Sinne wünschen wir ihr, ihren

Mitgliedern , ihrem Director and ihren Freunden so schöner

Tage noch viele, als sie in dieser Woche erlebt haben.«

Diese »schönen Tage« fingen am 4. Mai Vormittags an »mit
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eioem Festaclus in der grossen Aula der Universität, Ober wel-

chen im localen Theile dieser Zeitung bereits berichtet worden

ist. Wir fügen hinzu , dass der Eindruck der Feierlichkeit ein

mächtiger, herzerbebender war. Wieviel eine würdige Um-
gebung zur Stimmung einer Versammlung beizutragen vermag,

trat ans in den heiteren Räumen des schön gewölbten Rococo-

saales recht lebendig vor die Seele. Wann werden wir endlich

einen anständigen Concertsaal mit einem einladenden Eingang

bekommen T Hinter den engen, niedrigen Thüren des Springer*-

sehen Saales vermulhet man eher eine Kegelbahn als ein Audi-

torium, welches bestimmt ist, die Werke eines Bach oder Beet-

hoven in sich aufzunehmen. Der Geh. Medicinalrath
, Herr

Professor Dr. Haeser hielt nach dem einleitenden herrlichen

Choral »Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren« die

Festrede. Er trat vor die mit goldenen Lorbeeren bekränzte

Büste von Mosewius — das Meisterwerk ist von Rietschel nach

eiaer Originalphotographie von Robert Weigelt angefertigt, die

io der Lichtenberg'schen Kunsthandlung während des Jubi-

läums ausgestellt war — und begann mit einer historischen

Uebersicht über die Entwickelung der Tonkunst in allgemeinen

grossen Zögen, berührte die griechische Musik, versuchte dann

eine Charakteristik der mittelalterlichen Tonkunst zu geben und

ging über den Kircheogesang, die Erfindung des Contrapunkts

durch die Renaissance und die Zeit der Niederländer zur Re-

formation über. Der geehrte Redner wies auf die Bedeutung

der speciflsch protestantischen Musik bin ,
kam dann auf die

allmälig sich heran bildenden grösseren Kunstformen, auf Oper

und Oratorium zu sprechen, gab ein Bild von Bach und

Händel u. s. w. Die Freiheitskriege wurden als besonders be-

deutsam für die fernere Entwickelung der Tonkunst erwähnt.

Hieran reihte Herr Prof. Haeser die Gründung der Akademie

und hob deren segensreiche Wirkung hervor. Sein übersicht-

licher und geistvoller Vortrag schloss als eine Mahnung an die

Versammlung mit den Worten Luther s

:

Haltet Frau Musicam in Ehren !

In Gnaden gab sie Gott

Wider der Welt Spott,

Unsere Freude zu mehren:
Haltet Frau Musicam in Ehren

!

Auf die Rede folgte der 10 Oste Psalm von Mendelssohn mit

seinem gewaltig gesteigerten Schluss-Amen.

»Am Abend fand dann die eigentliche musikalische Haupt-

feier im Springer sehen Saale stau. Eine glänzende Versamm-

lung füllte Logen und Saal. Händel’» Samson, als der

Held
,
welcher schon vor 50 Jahren gegen das Pbilisterium

siegreich zu Felde gezogen war, sollte auch an diesem Ehren-

abende seine alte Stärke erproben. Man musste ihm allerdings

die Locken etwas beschneiden, und für die Orgel traten die

Instrumente des grossen Orchesters ein. Aber er machte auch

so wie er war einen imposanten Eindruck. Die Leistungen der

Solisten waren zum Tbeil lobenswert, zum Theil von höchster

Vollendung. Frau Joachim mit ihrem klangvollen, wehmütig
angehauchten All

,
einer Stimme

,
die Einem bis ins innerste

Herz geht ,
kann singen

,
was sie will

,
sie wird der besten

Wirkung immer gewiss »ein. Herr Henschel stand auf glei-

cher Höhe neben ihr als ein Küoatler ersten Ranges, die Arien

des Harapha mit ihren langatmigen wuchtigen Coloratoren

waren eine ebenso charakteristische als vollendete Kunst-

lebtung, welche zur höchsten Anerkennung auffordert. Fräul.

Don ig es und Herr Torr ige halten neben solchen Kräften

eine schwierige Stellung : aber sie waren beide , im Vertrauen

auf ihre Tüchtigkeit, keineswegs eingeschüchtert, sondern fühl-

ten sich vielmehr über sich selbst erhoben und dürfen ge-

rechte Ansprüche auf wohlverdiente Lorbeeren machen. Die

Chöre gingen vortrefflich und machten einen überwältigenden

Eindruck. In der Begleitung liess sich das Orchester einige

Versehen zu Schulden kommen , die indessen durch die gute

Gesamrotwirkung gedeckt wurden.« (Scbles. Ztg.)

Wir fügen hinzu, was die »Bresl. Zig.« über die Auffüh-

rung sagt. »Man gab das Werk mit wohlthuenden
,

fast noch

nicht genug herzhaften Strichen . nach dem der Mosel’sehen

Bearbeitung vorzuziehenden Text von Gervinus und der instru-

mentalen Einrichtung vom Kapellmeister Karl Müller aus Frank-

furt a. M. Letzterer hat namentlich durch die Hinzunahme der

Posaunen herrliche Wirkungen geschaffen
;
wir erinnern nur

an die Perle, den Chor : »0 erst geschaffener Strahl« ; schade

nur, dass keine Orgel ihr mächtiges Wort dazu sprechen

konnte! Das Oratorium war mühevoll einstudirt und den

Sängern vollkommen geläufig geworden
, so dass der Dirigent

auf seine Kerntruppen fest vertrauen konnte. Es wurde denn
auch in technischer Beziehung nicht das i-Fünktcben verges-

sen
,
aber dem Vortrag haftete eine monotone Starrheit an.

Gewiss mag es oft schwer sein
,
die frostigen Formen (1) zu

beleben, aber wo der Componist Fingerzeige für die Charakte-

risirung giebt
,
möge man doch ja freudig zugreifeo. Wie

würde, um hier nur Eines anzurühren , die Stelle im Schluss-

Chor der zweiten Abtheüung »Und Grau'n fasst Luft und Meer«

durch ein piano gewonnen
,
wie wirksam würde dann bei der

Wiederkehr derselbe musikalische Gedanke auf die Worte »Der

hoch in Macht .siegprangt« contraslirt haben ! Nicht auf dersel-

ben Stufe technischer Sicherheit stand das Orchester, wo un-
begreifliche VerstÖsse vorkamen.

»Dagegen gewährten den reinsten Kunstgenuss unsere hoch-

geschätzten Gäste, Frau Joachim und Herr Henschel. Die

Stimme dieser ersten Oratoriensangerin Deutschlands hat etwas

unbeschreiblich Bestrickendes, sie verbindet Fülle und Kraft

mit sammelartiger Weichheit
,
unveränderliche Schönheit mit

reichster Modulalionsfähigkeit, sie hat den schwierigen Cultur-

kampf glücklich durchgekämpft, die feindlichen Register ver-

bunden und eine plastische Ruhe in ihrem ganzen Bereiche

hergestellt. Zu solcheu äusseren Mitteln gesellen sich im lie-

benden Vereine eine hochgradige musikalische Sensibilität und
der keuscheste Adel des Vortrags. Ihre Ausführung der melo-
diös dankbaren Partie des Micha war eine künstlerische Thal.

Wir müssten zum grossen Theile dieselben Worte der Aner-
kennung wiederholen, um die Eigenart ihres Partners Herrn

Henschel zu schildern. Verlieh die Natur seinem Organe
namentlich in erhöhleren Stärkegraden auch nicht den gleichen

sinnlichen Reiz, so trägt es doch eine gewisse weihevolle Fär-

bung, wie geschaffen für geistliche Musik. Sein musikalischer

Hausschatz ist gleichfalls aufs sauberste eingerichtet, aber von
besonders sorgfältiger Pflege zeugen die Rhythmik und das

Coloraturgebiet. Hier ist alles parquetirt, eine Unebenheit, ein

Straucheln scheint unmöglich zu sein. Wie gemeisselt standen

die prahlerischen Rouladen des Harapha da und die genaueste

Phrasirung stempelte den Vortrag der Recitative zu einem ge-

radezu musterhaften. Schliesslich soll seine kunstvoll ausein-

ander gehaltene Charakteristik des »Riesen« und »Manoah« nicht

ohne lobende Erwähnung bleiben. — Das Samson’sche Ehe-
paar war durch die besten Repräsentanten aus der Singakade-
mie, Fräulein Doniges und Herrn Torr ige vertreten. Wer
sich neben jenen Rivalen noch allseitige Anerkennung zu ver-

schaffen versteht, hat wahrlich kein geringes Zeugnis» seiner

musikalischen Qualitäten aufzuweisen, und es ist hier wohl am
Platze, diesen beiden Vereinsmitgliedern einen Öffentlichen

Dank für die freudige Hingabe an die Interessen der Akademie
auszusprechen. Möchten sie noch lange dem Institute, dem sie

viel genützt, zur Zierde gereichen !•

(Schluss folgt.)
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i'»«i Verlag von J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Werke von Robert Schumann.
Op. 19. Zigeunerleben. Gedieh! von E Geibel, für kleinen Chor mit

Begleitung de« Pianoforle. Für kleine« Orchester instrumentirt

von Carl G. P. Gradmer. Partitur I M SO Pf. Orchesterstimmen
4 M

Op. t SS. Ouvertüre tu Goethes Hermann und Dorothea. Für Or-
chester. [Nr. I der nachgelassenen Werke.) Partitur in 8T*

4M. 50 Pf. Orcheaterstimmen 9 M Clavier-Aosxug zu vier Handeo,
vom Componislen, SM Clavier-Aosxug xu zwei Händen, vom
Componisten. 1 M so Pf.

Op. 417. Jigdlieder. Fünf Gesänge aus H. Laube'* Jagdbrevier für

vierstimmigen Mannerchor (mit vier Hörnern ad libitum!. [Nr. t

der nachgelassenen Werke 1 Partitur uod Stimmen 0 M 50 Pf.

Singslimmen einzeln k 80 Pf. HornMinunen einzeln k 50 Pf.

Nr. 4. Zur hoben Jagd. •Frischauf zum fröhlichen Jagen*.

Nr. 1. »Habet Acht I« Nr 8. Jagdmorgen: >0 frischer Morgen,
frischer Mulh». Nr. 4. Frühe: »Früh steht der Jager auf«. Nr. 5.

Bei der Flasche : «Wo giebt es wohl noch Jagerei«..

Op. 4 88 Spanische Liebeslieder. Ein Cyklus von Gesängen aus dem
Spanischen von E. Geibel für eine und mehrere Stimmen (Sopran,

All, Tenor u. Baus mit Begleitung des Pianoforte zu vier Händen.
[Nr. 8 der nachgelassenen Werke.] • M.

Dasselbe mit Begleitung des Pianoforte zu zwei Händen. < M.
* Nr. t. Vorspiel. (Im Bolerostempo.) 50 Pf.

- 1. Lied : «Tief im Herzen trag ich Pein«, fUr Sopran' 50 Pf.

- I. Lied : «O wie lieblich ist das Mädchen«, für Tenor 80 Pf.

- 4. Duett : «Bedeckt mich mit Blumen«, f. Sopran u. AU 4 M.
- 8. Romanze: «Fluthenreicher Ebro«, für Bariton 4 M.
- Bl*1*. Dieselbe für Bass 4 M
- 8. Intermezzo. (Nsüooaltanz.

)
50 Pf.

- 7. Lied: «Weh, wie zornig ist das Mädchen«, f. Tenor 50 Pf.

- 8. Lied : »Hoch, hoch sind die Berge«, für Alt 80 Pf.

- •*>*». Dasselbe für Sopran 80 Pf.

• 9. Duett: «Blaue Augen hat das Mädchen«, für Tenor und
Bass 4 M.

- 40. Quartett: «Dunkler Lichtglani, blinder Blick«, Tür So-
pran, Alt, Tenor und Bass 4 M 80 Pf.

|

Op. 440. Tom Pagen aid der Kfoigst4>chter. Vier Balladen von

I

E. Geibel für Solostimmen, Chor und Orchester. (Nr. 5 der nach-
gelassenen Werke.] Partitur 48 M. CJavier- Auszug 9 M. Or-
cheslerstimmen 4 5 M. Singstimmen 6 M. Chorstiromen einzeln
k 5« Pf.

' Op. 44t. Tier Heilige. Für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte. [Nr. 7 der nachgelassenen Werte

[
t M. 30 Pf.

Nr. 4. Trost im Gesang: »Der Wandrer, dem verschwunden
so Sonn' als MondenlichU von Just. Kerner SO Pf. Nr. 1. •Lehu'
deine Wang’ an meine Weng*« von H. Heine. 50 Pf. Nr. 8. Mttd-

chenschwermuth . «Kleine Tropfen . seid ihr Thranent« linbe-

i

kannter Dichter. 50 Pf. Nr. 4. »Mein Wagen rollet langsam« von
H. Heine. 80 Pf.

Op. 4 48. Dkl Glück voi Ideuh&lL Ballade von L. Uhland, bearbeitet

von R. Hasenclcver, für Männerstimmen, Soli und Chor, mit
Begleitung des Orchesters. Nr. 8 der nachgelassenen Werke.]
Partitur 4 0 M. 50 Pf. Clavier- Auszug 5M Orchesterstimmen
48 M. Singstimmen t M. 50 Pf. Solostimmen 50 Pf. Chorsliromen
einzeln k SO Pf.

Op. 4 44. letlJlhrzUed. Gedieht von Friedr. Rückert für Chor mit
Begleitung des Orchester*. 7fr. 9 der nachgelassenen Werke j

Partitur 48 M. Clavier -Auszug 8 M. Orchesterslimmen 44 kl.

Chorstimmen k 4 M

Op. 4 47. Mtsae. Für vierstimmigen Chor mit Begleitung des Or-
chesters. [Nr. 4 0 der nachgelassenen Werke.l Partitur 16 M.

Clavier-Ausxug 4 4 M. 50 Pf. Orchesterstimmen 4 8 M. Chorsiitn-

meu H M IO Pf.

Op. 4 48. Requiem. Für Chor und Orchester. [Nr. 4 4 dar nachge-

lassenen Werke.) Partitur 48 M. Clavier- Auszug 4 0 M. 50 Pf.

Orcbeslerstimmen 4M M. Chorstimmen einzeln k 4 il. 50 Pf. Cla-

vier-Auszug zu vier Hknden von F. L. Schubart. 5 M. 50 Pf.

Seheno und Presto passiomato. Für das Pianororte. [Nr. 4 8 uod 4 8

der nachgelassenen Werke.] Scherzo 4 M 50 Pf. Presto 8 M.

Portrait von Clara Schumann. Nach der Photographie von Fr. Ilanfstä ngl, lithographirt von demselben

Pr. 3 M

GIESSHllBLER
l«*il bet Carlsbad,

Reinater alkalischer Sauerbrunn,

wird bei

Halskrankhetten. Xagenaiure, Kageukrampf,
Keuchhusten und Scharlach der Kinder.
BlasenkaUrrh und c hronischem Katarrh der Luftwege,

ferner mit
C-arlsbader SprmdelsaJs, als angenehmes, gelind auftosendes Mittel

nach Verordnung des Arztes mit oder ohne Milch,

endlich als das brillanteste

ErfrlschungsgetrAnk für rcconvalescente Mknner, Frauen und
Kinder, zu allen Tageszeiten und für alle Falle — wo reines

Trinkwasscr fehlt
,
unschätzbar — bestens empfohlen.

Versendungen nur in Ortginal-Glasflaacben durch den Besitzer

Heinrich Maitoni in Carlsbad, Böhmen.

[418] Neuer Verlag von ], Rifltf-BlMEnill in Leipzig uod Winterthur.

Werke von H. Schulz-Beuthen.
Op. 1 Orientalische Bilder Acht Clavierstücke in Menuetten- uod

Scherzoform. Zwei Hefte k 8 M.
Op. 8 Waller für Clavier zu vier Hknden. 8 M.
Op. 4. BefreiaogsGesaag der Terb*unten Israels. Nach Worten de»

4 86. Psalms für gemischten oder Mannerchor, Soli, Orchester und
Clsvier. Partitur 6 M. Clavier- Auszug 4 M. Orchesterstimmen
7 M. 50 Pf. Singstimmen für gemischten Chor 4 M. 50 Pf. , für
Mannerchor 4 M. 50 Pf.

Op 9 Ungarlicbes Ständchen für Violine und Clavier. 4 M. 50 Pf.

Op. 4 0 . Charakteristische Clavlerstflcke in vier Händen s M.
Op. 4 4. Kinder - Sinfonie für Clavier zu vier Händen, Glockenspiel

oder abgestimmte Glaser, Wachtel, Kukuk, zwei kleine Trom-
peten, Trommel, Tnaogel, kleine Becken, zwei Waldteufel, Nach-
tigall, Knarre und Sch rill pfeife. Partitur S M. 50 Pf. CJavIer-
Auszue 8 M. 50 Pf. Stimmen 4 M. 50 Pf.

Op. 46. Drei Glavkrstftcke im ernsten Style. 1 M
Op. 4 7. Stimmungsbilder <n freier Walzerform. Für Clavier allem

8 M. Für Violine und Clavier 8 M.
Op. 80 „Sieh, der Frühling kehret wieder*, Gedicht von H. Alimers,

für vierstimmigen Mannerchor Partitur 1 M. Stimmen k SO Pf.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf d Härtel in Leipzig.

Expedition: Leipzig, QucrstraMc 45. — Redaction Bergedorf bei Hamburg.
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Franz von Holstein’« dreiactige Oper

„Oer Erbe von Morley“.

(Schluss.)

Die schönste Partie der Oper ist vielleicht die der Evc-
line (Sopran). Mil welchem Nimbus von Unschuld und Lie-

benswürdigkeit hat der Autor diese Person ausgestaltet ! Welche

Fülle herzinniger Melodien und melodischer Phrasen , die sich

Ohr nnd Gcrnülh unverlierbar einprägen ! Wohin man io die-

ser Partie das Auge lenkt, überall dieser Reiz, dieser herzlich

warme Ton — es ist schwer davon für unseren Zweck eine

Auswahl zu treffen ; Einiges aber müssen wir doch in Noten

miltheilen — auf Anderes wollen wir blos Hinweisen. Schon
ihr erstes Auftreten

, der aufgeregten Dienerschaft gegenüber

(S. 9), ist in herzliche Töne gekleidet. Besonders aber in der

vierten Scene, im Duett (S. 50) mit der Grossmulter (B-dur

V«, Allegro con grasia
) , sind ihre Solostellen von erquickendem

Reiz
; z. B. gleich der Anfang

:

Großmutter, lieh die Mor - gen - zon - ne,

g*n ze Welt, sie ath - met Won - ne

Spüler die Erzählung ihres Traumes, dessen zwischen zwei
Accorden schwankendes Hauptmotiv in der Oper bei verschie-

denen Gelegenheiten sich vernehmen lässt ; der höchst wirk-

same Tempowechsel mit aufregender Modulation bei der Stelle

»und küsste mich«
; endlich das reizende Stretto dieser Num-

mer— das sind lauter Momente von treulichster Wirkung bei

anscheinend grosser Einfachheit , und so charakteristisch wie

nur immer möglich. Im Terzett Nr. 6 (S. 41} hat Eveline die

Oberstimme ; der sprudelnd heitere Charakter dieses Stückes

lässt natürlich auch Eveline 1 1 dieser Färbung erscheinen —
X.

späterhin kommen ernstere Momente für sie heran 1 So ist

schon das «Lied« Nr. 7 (S. 57), wo Eveline, Lydia gegenüber,

der Kindheit und des Bruders gedenkt , reich von Zügen tie-

ferer Empfindung, herzgewinnender Schönheit. Wir wollen

den drp/a/o-Mittclsatz in D-moll n
jh , welcher so wirkungsvoll

dom dndan/f-linupUatze in D-dur 4
/4

enlgegentrilt , hier mit-

theilon :

Wol-len mich Angst und Sor-gen beschleichen,
was mich be-drückt, fühl ich ent-wei-chen,

fs

Andante.
Er kommt zu - rück, du wirst ihn se • hen

D DO
Im zweiten Act bat Eveline eine prächtige Ballade (S. (SO) zu

singen, die zwar eigentlich keine dramatische Not h wendigkeit

genannt werden kann
,
vielmehr eine Episode

,
die man aber

hier, wo die Verwicklung noch nicht weit gediehen ist, auch

dramatisch sich gern gefallen lässt, um so mehr, als sie eines

der schönsten und der wenigen selbständigen Solostücke der

Oper ist. Diese Ballade verdiente in Musikkretsen, wo gesungen

wird, recht bekannt zu werden, sie ist sehr effectvoll und

eignet sich vielleicht sogar für den Concertvortrag (mit Or-
chester). Ferner bethoiligt sich Eveline au dem Cabinelsstück

des zweiten Acts, dem Quintett (fünfte Scene S. 136), dann

dem schon besprochenen Duett mit Charles, uud dem Quartett

(elfte Scene S. 184) bis zum Actschluss. Ihre schwerste und
Hauptaufgabe aber liegt im dritten Act, in der Abschiedssccno

IS
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mit Charles ($. 1 35), wo sie den Uebergang von der Entrüstung

über deu eingestaodeoeQ Betrug zur Verzeihung und zum Be-

wusstworden des Zaubers, der von Charles ausgeht, darzu-

slellcn hat.

Eine fast nicht minder dankbare und schöne Partie ist die

der Grossmutler Lady Sarah (Alt). Ihre Nummern be-

schranken sich wie billig auf Enscmbiestücke ; aber in diesen

hat sie höchst charakteristische. Würde und tiefes Gefühl ath-

raende, Solostellen von nicht geringer Zahl, so dass jede Altistin

sich dieser Rolle mit Vergnügen unterziehen wird. Schon im

ersten Duett mit Evelinc tritt sie in ihrer abweichenden Hal-

tung scharf hervor. Z. B. das erste Solo in Es (8. St), wohin

der Componist aus der llauptlonart E-dur ganz zwanglos rao-

dulirt, malt mit unscheinbaren aber treffenden Tönen die sin-

nige
,
schmerzlich bewegte Gedankenwelt der würdigen Frau :

Es B F
Jahren wohl auch de« Le - beni bun - te Lust, doch

m
r f i f t r fl rrr i 7 1

Es O F As O
•eit ich tie - fes Weh’ er-fah-ran, hegt ei-nen

Es G Es B E F As F Es G Es

Wunsch nur noch die Brust: O, könnt' ich

Nicht weniger ausdrucksvoll ist die Warnung an Evelinc

:

Lass nicht von Tritt - men dich be - rücken

u. s. w. und dann :

Zuletzt (im poco animato) schließt sie sich der Kindesseele

und deren Hoffnungsschgkeil an, ohne doch ihre gemessenere

Haltung in Rhythmus und Melodie aufzugeben, wozu die Figu-

ren der Eveltne den Musiker leicht verleiten konnten. Schön

ist auch besonders , was sie in dem schon erwähnten Quintett

des zweiten Acts ausser den mehrstimmigen Partien desselben

zu singen bat, namentlich die Stelle : »Ja, ein Geheimnis« liegt

hier verborgen« S. 149). Schliesslich tritt sie noch einmal im

Finale des dritten Actes bedeutsam hervor
, als sie Charles als

ihreo Enkel erkannt hat und in ihre Anne schliesst (S. 57 0)

:

Lass mei-ne Ar -me dich umachlieasen, du bist es

r4 1—1

Wir gelangen schliesslich zu der kleinen Partie des Allan
(Bass). Das Bedeutsamste, was er zu singen hat, steht im

ersten Act
,
wo er in der 1 3. Scene

, Chor der Cavaliere , auf-

tritt und fragt
,
ob Niemand den jungen Herrn gesehen habe

(S. 86) ; im Halbschlaf war ihm nämlich Charles zu Gesiebt

gekommen, den er für den Erben hielt. Dieser Gesang Allan's

ist ebenso charakteristisch für die Person , den alten Diener,

wie auch für den noch schlaftrunkenen Zustaod
, in welchem

er sich befindet. Warum der Autor in einer Anmerkung er-

laubt , die zweite Strophe dieses Gesanges , welche in geist-

reicher und hübscher Weise durch ausspotlende, resp. aach-

ahmende Phrasen des Chors ausgeschmückt ist (S. 89), weg-
zulassen, begreifen wir nicht recht ; denn gerade dieses Stück

ist echt dramatisch und höchst charakteristisch. Eher würden
wir die Streichung eines an anderer Stelle, im dritten Act, wo
die vorgeschrittene

, dem Schluss zueileode Entwickelung des

Dramas keine Episoden und Einschiebsel mehr duldet, vorkom-
menden zweistrophigen und langen Lied es AUan's (S. 130)
gutheissen, eines Musikstückes überdies, welches seinem Stile

nach in eine Oper nicht recht zu passen scheint. Ueberhaupt

sind wir in Betreff der Lieder etwas anderer Meinung als der

Verfasser einer Correspondenz über den »Erben« in der Augsb.

Allg. Ztg. Das »Lied« gehört doch wohl priocipidl in ein

Singspiel, wo zumeist gesprochen wird
;

in die Oper aber

gehört hauptsächlich die Arie, ein Stück, das eine innerliche

und äusserliche Entwickelung zulisst , wo die Handlung nicht

stille steht ,
sondern sich durch den psychologischen Process,

der in einer Person vorgebt, fortenlwickclt. Doch mag man
die Liedform in der Oper in den ersten Acten gellen lassen,

so lange die dramatische Verwickelung noch nicht die Ober-

hand hat.

Nachdem wir nunmehr überwiegend die Einzelstücke

(Arien, Lieder, Duette) der Oper besprochen haben , wollen

wir noch nachholen, was über diejenigen Ensemble-Nummern
und Chöre ,

von denen noch nicht näher die Rede war , zu

sagen ist.

Der erste Chor der Dienerschaft (F-dur */4 t Allegro

S. 9) ist recht frisch und von einigem Ungestüm. Homophon
gehalten, spricht sieb das aufrührerische Wesen doch in einer

gewissen rhythmischen Unregelmässigkeit und in hastigen Mo-
dulationen aus ; etwas Bedeutendes erwartet man wohl von

solchem Eröffnungschor nicht
,
der eigentlich nur da ist, um

Allan und Evelinc einzuführen und den Zustand des Hauses

zu schildern
,
wo eine usurpirte Herrschaft sich geltend zu

machen anfängt. — Zu dieser Art von Chören gehört auch der
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Mannerchor der Cavaliere (C-dur */« , Allegro) zu Beginn

des ersten Finales (S. 77) ; er ist zu Anfang nicht bedeutend,

nimmt aber unser Interesse in verstärktem Maasse in Anspruch,

je mehr er in den Wechselreden mit Godolphin und Allan

(siebe oben) dramatisch wird. Dem Componisten kommt hier

sein Geschick in imitatoriscber Arbeit wohl zu statten. Der

Schlusssatz des Finale, an weichem Eveline, Lydia, Allan, Go-
dolphin uod der Chor der Cavaliere betheiligt sind

,
und in

welchem besonders Allan uod Godolphin einander leiden-

schaftlich gegenüber stehen, gewinnt eine lebhafte Steigerung

und vor dem Fallen des Vorhangs noch einen komischen
Abschluss, indem William durch den Zusaromenstoss mit Go-
dolphin Miss Lydias Toiletten -Gegenstände den profanen

Blicken der Cavaliere preisgeben muss.

Der zweite Act, der nach Allem was man hört, am meisten

Bühnenwirksamkeit besitzt, verdankt diese Wirkung wohl zu-

nächst dem Quintett (fünfte Scene— Eveline, Lydia, Sarah,

William, Allan), welches in der That ein büchst gelungenes

Theaterstück heissen muss. Zuerst ein von herrlichem Wohl-
klang erfüllter Ensemblegesang in Es-dur (S. 4 36), worin die

Abendstimmung in poetischer Weise zum Ausdruck kommt.
Dann die Schachspiel-Scene (S. 4 41), in welcher das Geheim-
nis» von des Erben vermeintlicher Ankunft allmälig allen Per-

sonen ausser der allen Lady mitgetheill wird und zu den
komischesten Unterbrechungen und Vertuschungen Anlass giebt.

Bemerkenswerth sind darin besonders zwei Motive, welche,

den Grundton der Stimmung im Orchester festhaltend, fortlau-

fen und den Sängern zur Entfaltung ihrer subjectiven Aeuge-
rungen Platz und Freiheit lassen. Dieselben sind von liebens-

würdigster Beweglichkeit und verralhen
,
dass der Componist

aus fremdländischer Musik diejenige Grazie gelernt hat, welche

die Deutschen so schwer erringen :

I) [AUegro.)

Ee A»

Nicht minder bemerkenswert!! sind die Partien der Sänger
selbst, wie z. B. Lydia's : »Ach lassen Sie zur Buh' uns geben»

(S. 4 54) mit seiner dem entsprechenden Fortsetzung. Dieses

Quintett schließt in der Hauptionart Es-dur förmlich ab —
eine wahre Wohtlhat nach solchem Reichthum. Der später

vorkomroende Chor der Gerichts diener (S. 164) zeichnet

sich durch hübsche zweistimmig imitatorische Führung aus.

—

An dem den zweiten Act besch liessenden Quartett
,
welches

oben bereits besprochen ist, und dessen Gestaltung demselben
ebenfalls jene Bühnenwirksamkeit sichert

,
haben wir nur eine

kleine Ausstellung zu machen. Das darin eine Hauptrolle spie-

lende Motiv (S. 4 98) :

{AUegro molto.)

erinnert in einem Zuge etwas an die »Weisse Dame« von Boiel-

dieu. Da schon der Text unserer Oper mit jener eine gewisse

Aehnlichkeit hat , so wirkt die musikalische Aehnlichkeit

nicht angenehm. Und cs wäre ja leicht gewesen, solche durch

eine kleine Umbiegung zu vermeiden. Das Motiv

durfte nur in die Gegenbewegung übertragen werden

:

oder auch :

—<*-

—

Aus dem dritlen Act haben wir nur noch des Finale*

zu gedenken. Es ist die Scene, in welcher Alles zur endlichen

Entscheidung kommt. Godolphin pocht auf den abgelaufenen

Termin und weiss, dass Charles der Erbe nicht ist. Der

Friedensrichter soll unter diesen Umständen ihm den Besitz

vor allen Angehörigen des Schlosses zusprechen. Alle sind aber

noch der Meinung, der Erbe sei in Charles' Person wirklich

angekommen, mit Ausnahme Evelinens. Der Chor der Diener-

schaft , Pächter u. s. w. beginnt die Scene daher mit dem
verfrühten »Tönet laut, ihr Freudenlieder«

,
einem sehr hüb-

schen national gefärbten Gesänge in A-dur (S. 152)

:

li £ £ £ £

Wenn nun nach des Friedensrichters Erklärung : der Erbe sei

nicht zurückgekehrt
, Godolphin also Herr, unter Denen,

welche ihm antworten »Ihr lügt«, in Partitur und Clavierauszog

auch Eveline mit denselben Worten sich befindet (S. 258), so

ist dies ein Uebersehen des Componisten, welches Kapellmeister

und Regisseur zu beseitigen haben werden , denn Eveline

weiss ja, dass Charles n i c h

t

ihr Bruder ist. Im Weiteren

schliesst sich die Musik, obwohl fliessend fortlaufend
,

auf das

genaueste an die Aeusscrungen der Einzelnen oder Mehrerer

an
,
was durch Verschiedenheit der Motive innerhalb gleicher

rhythmischer Bewegung des Ganzen erreicht wird. Nachdem
durch William’» Auftreten und die Erzählung seiner Begegnung

mit dem wirklichen Erben, und durch das endliche Erscheinen

desselben im Scblossbofe, alle Zweifel beseitigt sind, Godolphin

aber geschlagen ist
, ertönt noch einmal jener Anfangschor

:

•Tönet laut« mit anderem Text ; unter immer grösserem Jubel

schliesst die Oper (in A-dur, wie das Finale begonnen)

.

Unsere Leser werden durch die vorstehende Auseinander-

setzung eine Vorstellung gewonnen haben von dem melodisch-

charakteristischen Reichtbum ,
von der prägnanten Kraft der

Motive, welche diese Oper aufzuweisen bat. Es bleiben indes»

noch einige Gegenstände zu berühreo, die freilich von unserer

Seite schwerlich ganz zu erledigen sind, da wir die Oper leider

noch nicht in lebendiger Bühnenwirkung genossen haben, da-

her nicht genau beurtheilen können
,
ob Manches

,
was uns

musikalisch stört, im Totaleffect auf- und untergeht oder be-

merklich bleibt. Hierher gehören die reinen Inslrumentalpar-

tien, dann einige Anordnungen des Periodenbaues auch in Ge-
sangslücken.

28 *
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Was die Instrumentalstücke betrifft, ho meinen wir, das«

der Componist in der lockeren Haltung derselben zu weil geht

und dass cs dem Ganzen gar nicht geschadet haben würde,

wenn auch in solchen einleitenden Partien ein festeres Gefüge

vorhanden wäre. Die Stücke, von denen wir reden, sind : das

Vorspiel zur Oper (eine Ouvertüre ist nicht vorhanden] und

der Enlreact zum dritten Act (S. 110). Die Haltung dieser

Stücke ist fast polpourriartig, die periodische Structur unklar

und verschwommen, der dynamische Aufwand künstlich und
geschraubt — mit Einem Worte: nicht recht musikalisch.

Auch, und das ist der zweite Punkt, in den Gesangstücken fin-

det sich zuweilen eine nicht ganz befriedigende Periodik : lang

verschobene Cadenzen
,
unschöne und gezwungene Ausdeh-

nungen. Das für uns auffallendste Beispiel hiervon ist das

Hnupllhema der Arie der Lydia am Anfang des zweiten Acta

(B-dur, */4-Takt). Hier steht einem ganz geschlossenen Vorder-

satz von vier Takten ein Nachsatz von sechs Takten gegenüber,

der nur bestimmt scheint, eine Brücke zum Wiederbeginn des

Vordersatzes zu bilden. Wir glauben , ein Motiv wie dieses,

von so graziöser leichter Haltung, vertragt solche Unebenheit

nicht, und müsste .symmetrisch geschlossener behandelt sein.

Kerner fällt uns manchmal eine gewisse Unruhe auf, als fürchte

der Componisl innerhalb eines Actes eine Pause
,
einen Ab-

schluss eintrelen zu lassen. Dies ist namentlich der Kall vor

dem ersten Finale, nach der Arie Lydia'*, nach der des Godol-

phin, nach dem Duett Evclinens mit Charles. In allen diesen

Fällen schliesst wohl das Orchester in der Tonika
,
aber ohne

Unterbrechung folgt ein Uebergang in die Tonart der folgenden

Scene : Unserem Gefühl nach w äre eine ordentliche Pause be-

friedigender
; es könnte dann direct , ohne Uebergang, in der

neuen Tonart angefangen werden
;
die Stücke würden dadurch

auseinander gehalten, statt verknüpft.

Der «Erbe von Morley« ist wie der »Haideschacht« voll-

ständig in Musik gesetzt und enthält keine »Prosa«, wie man im

Theater den gesprochenen Dialog nennt. An zwei kurzen Stel-

len hat jedoch der Compontst die melodramatische Behandlung

angewendet; die eine wird man wohl billigen: Einen Brief

kann man nicht Vorsingen lassen. Was aber die andere

Stelle betrifft, Charles' Erzählung im dritten Act
, so stimmen

wir dem Münchener Correspondenlen in Nr. 6 bei , wenn er

dieselbe lieber in Recilativform gesehen hätte. Charles kann

diese Erzählung nur in tiefer und starker Erregung Vorbringen

— dazu passt aber die gesprochene Hede nicht, und es ist so-

gar gefährlich, den Siinger hier plötzlich zum Schauspieler zu

degradiren. Derselbe Münchener Correspondent findet auch die

Declamaliou in den Rccilativen nicht ganz befriedigend. Uns
ist d i es weniger aufgefallen

, eher möchten wir die Accord-

folgen dabei manchmal etwas erzwungen finden.

Da uns auch die Partitur der Oper vorlicgt, so müssten

wir eigentlich noch ein Langes und Breites über die Instni-

mentirung Vorbringen; und wahrlich: verlockend wäre cs

für den Referenten genug, er würde dabei viel zu loben und

zu bewundern finden — der Aufsatz würde aber die Grenzen

eines Zeitungsartikels weit überschreiten müssen. Wir wollen

daher von einem näheren Eingehen absehen und nur sagen,

dass der Componisl seinen Feinsinu auch in dieser Oper be-

sonders in der Wahl der Tonfarben bewährt. Auch dem
richtigen Grundsätze, dass inan im Theater stärkere Farben

Aufträgen muss als im Concertsaale
,

ist gebührend Rechnung

getragen
;
doch finden wir gerade zu loben

, dass v. Holstein

hierin nicht zu weit gehl , dass er nicht , nach dem Vorgänge

Meyerbeer's, Verdi'« und gar Rieh. Wagners, allzu realistisch

und grobkörnig wird, vielmehr Maas.« hält und nie den Siinger

deckt, der denn doch als Träger und Vermittler des Textes

nicht allein »verstanden» werden, sondern auch die Möglichkeit

ausdrucksvoller und feiner Nüancirung behalten, nicht ver-

uo

urtheilt sein soll ,
sich schreiend und geslikulirend auf der

Bühne umherzulreiben und nur den Lärm des Orchesters zu

vermehren. Die v. Holstein sehe instmmenlirung lieht und

trägt den Sänger, und dient ausserdem dazu, den poetischen

Ausdruck durch passende Klangfarben zu erhöhen.

Wir wären nun mit unseren Betrachtungen Uber den »Erben»

fertig. Aber da fällt uns noch Etwas ein. Diese Oper hat, wie

schon bemerkt , eine gewisse Sloffvcrwandlscbafl mit der

»Weissen Dame«. Da verlohnt es sich wohl der Mühe, einmal

zuzusehen, wie diese beiden Opern sich zu einander verhal-

ten, ob etwa der «Erbe* jener älteren und so berühmten Oper

gegenüber »uonülhig« sei.

Die Leser werden schon aus unseren Mittheilungen ersehen

haben, dass jene Stotfverwandlschafi eine rein Russe Hielte
ist. Ks handelt sich allerdings in beiden Opern zunächst um
den streitigen Besitz eine* Gutes ; auch kommen itn »Erben«

Personen vor, die an die »WeisseDame» erinnern (Charles,

Godolphin] . Aber diese zwei Personen sind aus ganz anderem
Holze geschnitzt als Georg und Gaveston, die anderen Personen

haben ga r nie h ts Gemeinsames , und die Handlung beruht

auf ganz anderen Motiven. Schoo dass in der »Weissen Dame«
Georg Braun als der wirkliche Erbe in sein Besitzlhutn kommt
ohne es zu wissen und ohne dass Jemand glaubt, dass er es

sei ; während Charles von Allen für den Erben gehalten wird,

es aber nicht ist und er selbst weiss . dass er es nicht ist —
schon Dies muss in beiden Opern zu ganz verschiedenen Si-

tuationen führen. Ferner haben sie aber eine ganz abweichende

Localfärbuog : Die »Weine Dame« spielt sich hauptsächlich auf

schottisch- 1 and I ich c m Boden, der »Erbe« überwiegend in

den Salons englischer Aristokratie ab. Endlich ist die «Weisse

Dame« eine echt französische Oper , reizend und pikant
,
aber

das gcraüthvolle Element fehlt
; und gerade in dieser Beziehung

enthält der »Erbe«, als deutsche Oper, Dasjenige, was der

Musik dauernden Werth und tiefere Wirkung verleiht. Diese

Andeutungen werden
,
glauben wir

,
genügen

,
lim zu zeigen,

dass nur einem oberflächlichen Beurlhciler die Aehnlichkeil

beider Oper» bedenklich erscheinen kann.

Händel’s Messias,

Eine Prüfung der Onginalhandschrifl lind anderer gleichzeitiger

Manuscriple

von

W. 6. Ca sin s.

(Fortsetzung.}

Händel hat bei dem Chore »And ho »hall purify« das Tempo
nicht angegeben, ich finde aber in dem italienischen Duett, von
welchem er genommen ist, das Tempo als Andante markirt. In

mehreren Ausgaben ist cs als Alleqro bezeichnet. Mozart hat

diesen Chor »o eingerichtet
,

das« er die ersten *0 Takle als

Ouarletl singen lass», ain Ende derselben treten die hinztigo-

fiiglcn Blasinstrumente mit dem vollen Chor ein. Im 15. Takt
hat Händel in der Dubliner Copie die folgenden Noten für

zweite Violine, Viola und Bass eingefügt

II Kip.
.

t n HI
C V

aFrflrrfffe
i 1

// Kip.
j _ xi-

und dadurch die dünne Harmonie beseitigt.
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Zu Ende des Recitativ* »Behold, a virgin shall conceive«

sind die Worte »God with uw ira Autograph mit wenigstens

dreimal vergrösserlen Buchstaben geschrieben — unzweifel-

haft ein Zeichen religiöser Empfindung. Nach der Dubliner

Partitur wurde dieses Recitativ und die folgende Ahe von Frau

Cibber, Gtiadagni, Signora Galti und Fräulein Young nach ein-

ander gesungen. Die Ahe wurde einmal eine Quinte höher

nach A transponirt, doch mit dem Eintritte des Chores der ur-

sprüngliche Schlüssel wieder erlangt, (m 16. Takt vom Ende
erscheint in der Ohginalpariitur eine der wenigen Bogen-Be-
zeiebnungen. Burncy, von diesen Originalhandschriften spre-

chend, nennt sie deshalb humoristisch faule Partituren
[
foul

»coret statt full score«].

Rheinhold (zweimal genannt) und Blason sangen das fol-

gende Recitativ nebst der Ahe «The people tbat watked in

darkne&s«. Im Autograpli sind die Violen merkwürdigerweise

mit den Violinen verbunden, so »V. unis e Viola«. Schmidts

Abschrift im Buckiogham-Palast setzt die Violen zu den Bässen.

In dem Chor »For unto us« giebt Mozart wieder vieles von der

Musik an das Soloquarletl der Sänger.

Die Hirtenmusik (Pasloral Symphony] bestand ursprüng-

lich einfach aus elf Takten
,
endend mit dem ersten Doppel-

takte, und diese allein sind in der Hamburger Partitur gegeben.

Händel fügte dann einen zweiten Theil hinzu
,

welcher auf

einem kleinen, mit der Ohginalpariitur zusammen gebundenen

Stück Papier geschrieben ist. In Wirklichkeit giebt es zwei

Versionen dieses zweiten Thcils, die eine, welche jetzt gespielt

wird, befindet sich auf der Vorderseite des eingefügten Blatte«,

während auf der Hinlerseile eine aodere stobt, die niemals ge-

druckt wurde und deshalb hier mitgetbeilt wird.

Diese zweite Version (ob zuerst componirt oder nicht
,
weiss

ich ni 'bl) ist von Händel durchstrichen
,
und die erste ist viel

vorzüglicher, die Sequenz, welche oben Takt 4 beginnt, ist zu

lang. Ein sonderbarer Irrthum ist in den meisten Ausgaben
gemacht durch Auslassung der dritteo Violine in der Hirten-

symphonie, welche die Melodie eine Octave tiefer verdoppelt.

Randall und Abell lassen sie aus , ebenso Arnold , desgleichen

die, wie ich glaube, von Arnold gedruckten Stimmen
;
die Aus-

gaben von Novello und Surman bis auf diesen Tag haben sie

nicht. Die dhtle Violinstimme ist jedoch beides in dem Dubli-

ner und in dem Hamburger Handexemplar. Mozart bat in seiner

Partitur passend zwei Violen mit zwei Violinen verbunden, und
dasselbe bat Dr. Rimbault in seiner von der Londoner Händel-
gcscllschafl gedruckten Ausgabe gelhan. Die Thalsache bleibt

indessen, dass die Melodie nicht verdoppelt wird, wenn man
sie nach den gedruckten Orchesterslimmeo spielt, während die

Unlerstimme doppelt geht, so dass, wenn Mozart's erste Gan-
nett- und erste FagotUlimme nicht da wäre, diese Melodi-

überhaupt nicht verdoppelt sein würde
,
und ich brauche es

nicht zu sagen, dass in einem Orchester, wo viele Saiten-

instrumente zur Verwendung kommen, das Gleichgewicht gänz-
lich verloren geht, selbst mit Mozart’s Zusätzen.

Da ist eine Passage in der ersten Violine im 9. Takt, welche

wie bei Arnold
, Londoner Händelgescllschafl

,
Novello u. A.

gedruckt ; die letztere Lesart verursacht Quinten — die existi-

renden Orchesterstimmen sind wieder verkehrt. Alle Schroidt*-

schen Abschriften haben die erstem Lesart
,
welche mit dem

Original iibercinslimmt. Mozart hat, wie ich glaube, ohne
Grund den Anfang von
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gelindert; die correspondirendo Phrase zu Anfang des zweiten

Theiles hat er jedoch unberührt gelassen.

(Fortsetzung folgt.)

Die Breslauer Singakademie und die Feier ihres

50jährigen Bestandes.

i.

Die Jabü&nmsfeier am 4. und 5. Mai.

(Schloss.)

»Am zweiten Festtage (schreibt die Schlesische 7.1g.) trat

der einen mehr privaten Charakter tragende sog. »Freitag-

Cirkel« in die Oeflenllichkeit. Hs liegt von jeher nicht in den

Intentionen dieser Vereinigung , kritisirt zu werden
,
man be-

sorgt das unter sich besser, jedenfalls schärfer. Wir nehmen
deshalb eine andere Feder zur Hand , um mit der möglichsten

ObjecliviUU eines Reporters zu berichten ,
dass Chorlieder von

Brahms, Reinecke, Fron z, Schäffer, Vierling und

Mendelssohn gesungen und beifällig aufgenommen wurden.

Dagegen brauchen wir es uns nicht zu versagen, an die lasi-

stungen der Gäste jenen Maassstab anzulcgcn , der ihrer wür-

dig ist, — den höchsten. Diesem entsprach zunächst das von

elastischem Geiste durchwehte Clavierspiel Carl Rcinecke's.
Ausser der mit perlender Technik ,

wunderbarer Grazie des

Anschlags und plastischer Ausgestaltung vorgeführten, nur /um
Rahmen der Soiree nicht recht passenden G dur-Sonalc Op. 9C>)

von Beethoven
,
deren Violinpart Herr Ilimmelstoss übernom-

men hatte, bot er seine Variationen über ein Bach’sche* Thema
und die bekannten Charakterstücke von Schumann : »Warum?«
•Aufschwung« und »Am Springbrunnen«, letzteres vcrmulhlich

im eigenen zweihändigen Arrangement. Rcinecke's ganze

künstlerische Individualität neigt sich vorwiegend der musika-

lischen Genremalerei zu, und so sind uns jene reizenden Mi-

niatorbilder selten in so feiner Delailzcichnung cnlgegengetre-

len, wie bei seinem Vortrage. Für unser subjectives Empfinden

aber war das chef d'oeuvre des Abends Brahms' »Wonne-
voll«, gesungen von Frau Joachim. Gegenüber einer solchen

Leistung stehen wir keinen Augenblick an ,
das grosse Wort

•vollendet« gelassen auszusprechen. Diesem zunächst sei Beel-
hove n’s »Wonne der Wehmuth« genannt, dagegen wollte in

Sc h u be r
t

*

s »Geheimes« der pikante Grundzug liebenswür-

diger Selbstgefälligkeit nicht recht Durchbruch finden. Herr

Henschel lieferte durch den Vortrag des »Harfner-Gesanges-

von Schubert und der Romanze aus »Magclone« von Brahms

den unwiderleglichen Beweis von der Proleusnatur seines Aus-

drucksvermögens. Die entgegengesetzten Stimmungen beider

Dichtungen traten in vollster Prägnanz hervor.«

Indem wir nun hiermit den Bericht über die Festauffüh-

rung der Breslauer Akademie schliessen , lassen wir noch eine

kleine Erörterung kritischer Art folgen. Die angeführten Re-

ferenten der beiden Hauptlagesblätter Breslaus haben nämlich

geglaubt, ihrer Beschreibung des Festes auch noch eine Be-

urtheilung des Samson , als des zur Aufführung gebrachten

Hauptwerkes
, beigeben zu müssen , und diese ist es nun,

welche uns hier zum Schlüsse noch etwas beschäftigen wird.

Der Kritiker der »Brest. Zeitung« macht mit dem Werke
kurzen Process. Er schreibt : »Die Wahl des , Samson 1 recht-

fertigt sich einzig und allein aus dem Gesichtspunkte seiner

historischen Bedeutung für die Sing-Akadcmic. Es ist schon

oben erwähnt worden, dass dieses Oratorium 1 81.r» der Gegen-

stand der ersten Aufführung war. Wie weiland Bernhard Klein,

so halten es auch jetzt noch Manche für Händel'» bedeutendste

Schöpfung. Wir finden in diesem Urtheile Angesichts des

• Messias« und des »Israel in Egypten« kein Gomplimcnt. Aber

selbst von dieser Relation abgesehen, enthält das Werk Vieles,

was uns heut nicht mehr gefallen will. Die larmoyante Grund-

färbung des Sujets , die breilgelretenen Stimmungsbilder bei

fast gänzlichem Ruhestand der Handlung, die nur sehr stellen-

weise gelungene Charalterzeichnung
,
endlich die ihrer Zeit

angeborige , oft recht trockene Fonnalistik , für dies Alles soll

und muss schliesslich die specifisch musikalische grossartige

Gonccption und Gestaltung mehrerer Chöre, Details aus den

Solopartien und der glücklich gelrofTcne Poltronslil des Riesen

Harapha entschädigen.« Um über diesen glücklich getroffenen

Riesen zuerst ein Wort zu sagen, so hat der Herr Verfasser

vielleicht von einem gewissen Mosel und dessen Bearbeitungen

Händel’scher Werke gehört. Nun dieser
, der im übrigen so

urtheilte wie der Breslauer Kritiker, wich aber gänzlich in dem
ab , was den Harapha betrifft. Er hielt ihn für überflüssig,

wenn nicht gar für störend und strich ihn einfach weg. Wie
kommt Harapha nun plötzlich zu der Ehre, eine Charakterfigur

zu sein? Die Antwort lautet: Weil er von einem Manne vor-

gcl ragen wurde , der nicht nur ein grosser Gesangskünstler,

sondern auch ein grosser Charakterdarsteller Ist. Der Unter-
schied zwischen Herrn Mosel und Herrn X. in Breslau ist also

der, dass Letzterer den philistäischen Riesen wirklich gesehen

hat, was sich von dem Edlen von Mosel in Wien nicht be-

haupten lässt. Da liegt nun die Vermulhung nahe
, er werde

auch das Uebrig» noch erkennen
,
wenn es ihm nur erst im

rechten Lichte erscheint. Die statlgehabte Aufführung würde
ihn nicht nur in Sachen des Kiesen Harapha

,
sondern gewiss

auch zu Gunsten der übrigen Partieo belehrt haben, wenn er

sich das Werk nicht durch Vorurtheile verfinsterte. Der er-

wähnte Referent huldigt nämlich mit vielen Anderen einer ganz

irrigen Ansicht über das. was die Hauptaufgabe solcher Sing-

akademien sein muss. Er schreibt hierüber: »Wir werden
nicht nothig haben , uns gegen den Verdacht der Missachtung

der unsterblichen Altmeister zu verwahren, wenn wir die An-
sicht verfechten, dass ein Verein von der Bedeutung der Bres-

lauer Singakademie die Aufgabe habe
, mit der Tagesliteratur,

sofern ihr ein höherer Kunstwerth innewohnt, current zu blei-

ben. Wo sollen die lebenden Tondichter die Kinder ihrer Mose
vertrauensvoll unterbnngen, wenn man an die Pforten solcher

fnslitutc Riesen wie Bach und Händel stellt, welche ihnen den
Eingang verwehren’ Doch nicht allein jene liebenden Väter,

das Publikum seihst linl ein Recht
,

io dem Wirken eines der-

artigen Vereines zugleich den Entwickelungsprocess der Kunst

vor sich gehen zu sehen. Dass an diesem Princip seitens der

Akademie stets mit wünschenswerter Treue festgehalten wor-
den wäre

,
davon haben wir uns aus dem Repertorium der

Festschrift nicht überzeugen können.« Nichts kann ungerechter

und in seinen Folgen gefährlicher sein als ein derartiges

Raisonncment. Die Kunst hält sich an das Ideal ; diesem gegen-

über ist das Jahr und selbst das Jahrhundert des Künstlers

gleichgültig. Ein solcher Standpunkt wahrhaft unbefangener

Betrachtung und Behandlung ist bereits in allen Künsten er-

reicht, aber in der Musik erst von wenigen erlesenen Kreisen.

Diese werden für die Folge maassgvbcnd sein und sind es be-
reits jetzt

;
ja man kann sagen, dass die entwürdigende Ansicht

von dem ephemeren, an Gegenwartlichkeit geknüpften Werthe
der Musik bereits überwunden ist und nur noch an einigen

Orten zweiten Ranges mit vollem Selbstbewusstsein auflritt.

liier sind es hauptsächlich die Stimmen in der Tagespreise,

denen bei ihrer durchschnittlich dilettantischen Konstbildung

eine solche Ansicht zur Zeit noch eine willkommene Handhabe
bieiet, um vorkommenden Falls mit Schnelligkeit Phrasen zu-
sammen zu setzen

, die durch einen liberalen Schimmer die

Leser über ihre völlige Gehaltlosigkeit täuschen. Gefährlich

nannten wir ein solches Raisonnemcnt
,

weil es entweder den
betreffenden Musikverein auf Abw'cge leitet , oder

,
falls der

Verein, wie der Breslauer, weiss was die Kunst von ihm for-

dert und demgemäss zu handeln bestrebt ist, das Publikum ihm
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entfremdet. Das Schlimmste hierbei ist ,
dass den Hörem die

Unbefangenheit geraubt wird
,
indem sie auf die Autorität der

»Presse« hin etwas glauben, was ihren eignen Eindrücken wi-

derspricht. Dem Institut wird dadurch die Erfüllung seiner

Aufgaben geradezu unmöglich gemacht. Der angeführte Kri-

tiker hat es z. B. zum guten Theile verschuldet, dass die von

Herrn Dr. SchaefTer mit regem Eifer vorbereitete Aufführung

des Händelschen Herakles nicht jenen Erfolg gehabt hat
,
der

ihr unter anderen Verhältnissen gewiss gewesen wäre. Inzwi-

schen ist das Werk, wie bekannt, durch Joachim's Aufführung

in der Berliner Hochschule berühmt geworden und hat seinen

Ruodlauf durch alle Oratorienvereine bereits angetreten. Wäre
die Breslauer Kritik seiner Zeit weniger krähwinkelig gewe-

sen, so hätte vielleicht schon die dortige Aufführung den Im-

puls zur Bekannlwerdung des Werkes gegeben. Der genannte

Kritiker verschliefst aber seine Augen vor unumstößlichen

Thatiuchen und hält es für passend ,
noch jetzt die frühere

Ungerechtigkeit gegen das Werk, den Verein und seinen treu-

lichen Leiter zu wiederholen, indem er seine modernen Her-

zenswünsche wie folgt ausspricht: »Mag auch von dem in

Norddeutschland verhältnismässig sehr spät verbreiteten

Kranz Schubert abgesehen werden, dessen Ki rohen-Com-

positionen jener Catalog mit keinem Wort erwähnt , so muss

doch die gänzliche Ignorirung eines Mannes befremden
,
wel-

cher seiner Zeit gerade hierorts in Musikorkreisen die wärm-
sten Sympathien und mit Recht erweckte. Wir meinen Louis
Spohr. Seine vier Oratorien sind der Akademie bis jetzt

fremd geblieben. Vielleicht wäre die Leitung des Vereins mit

der Wahl des besten derselben damals nicht auf die Opposition

der Kritik gestossen
,
welche das in einzelnen Chören und In-

strumentals tzen erlauchte, doch theilweise rocht zopfige und

von griechischem Geiste mindestens weit entfernte Händel'-
sche Werk »Herakles« hervorgerufen hat. Dass uns ferner

Franz Liszt, in der Reverende zwar bisweilen als Well-

priester, aber immer würdevoll einherschreitend, niemals vor-

geführt worden ist, gehört zu den Unterlassungssünden der

Neuzeit. Auch Ru bin stein und Andere mehr sind bisher

ausgeschlossen geblieben. Man wird uns nicht das angeblich

geringere Interesse des Breslauer Publikums gegenüber mo-
dernen Werken entgegenhalten können

, deuu abgesehen da-

von, dass es die Aufgabe eines solchen Instituts, von berufenen

Geistern geleitet
,

ist
,
den musikalischen Gesichtskreis zu er-

weitern und seine durch den neueren Stil Anfangs befremdete

Zuhörerschaft mit der Zeit an dessen Eigenart zu gewöhnen,

wird durch den materiellen und artistischen Erfolg des Bruch-
scheu »Odysseus« jener Einwand schlagend entkräftet. Bei die-

sen Andeutungen mag es sein Bewenden haben. Die Würdi-
gung des hohen Verdienstes

,
die Werke der classischen

Koryphäen zum eisernen Bestand des Repertoires gemacht und

sie in pietätsvollsler Weise aufgeführt zu haben, soll darum nicht

die mindeste Einbusse erleiden. Das Verzeichniss dürfte kaum
eine der bedeutenderen Schöpfungen deutscher Altmeister

auf dem einschlagenden Gebiete vermissen lassen.« Dieses Lob
ist noch grundloser und verdächtiger als der Tadel , die Mo-
dernen vernachlässigt zu haben. Wie viele der bedeutendsten

Werke deutscher und sonstiger Altmeister vermissen wir in

dem Verzeichniss der Breslauer und jeder ähnlichen Akademie !

Werke, die sic garnicht anzufassen wagen, aus Furcht vor

missleiteten Sängern, unmündigen Hörern und abfälligen Kri-

tiken 1 Was bei den Werken des Tages gern gewährt, ja sogar

zur Pflicht gemacht wird, anhaltendes Studium uud Einführung

io die Eigenart der betreffenden Musik, das soll bei der grossen

Kunst unserer Vorfahren unnölbig sein und wird lästig. Hier

ist aber aus hundert Ursachen eine solche Erziehung der Sänger

wie der Hörer erst recht nölhig, während die oratorischcn

Produktionen unserer Tage in einer Sprache abgefassl sind,

welche uns von vorn herein vertraut sein sollte
; beanspruchen

sie dennoch Abstraktion und Studium, so machen sie sich ver-

dächtig. In der That, kein noch so eifriger Kuderschlag un-
serer kritischen Feuilletonistcn wird die Oratorien von Liszt,

Hubinstein und Aehnlichen über Wasser halten können.

Der Referent in der »Schlesischen Zeitung« bläst aus dem-
selben Ton, gehl aber mehr in das Einzelne

,
was löblich ist,

denn es lässt sich eher eine nützliche Bemerkung daran kuüpfen.

Er spricht von »manchen unserem Geschmacke völlig entfrem-

deten Altcrthümeleien«
, und wir möchten fragen

,
was damit

eigentlich gesagt sein soll. Alterlhümelei nennt man doch, wenn
Jemand sich der Sprache seiner Zeit begiebt und aus beson-

derer Vorliebe gewisse Formen einer früheren Zeit nachahmt.

Die Compouislen der Gegenwart alterthümeln stark
,
nament-

lich in Sachen des Volksliedes und der allen Kirchenmusik.

Aber haben Händel und Bach solches jemals gethan? Wenn
also bei ihnen eine Form erscheint, die uns fremd ist, so dür-

fen wir uns derselben nicht entziehen, indem wir sie aller-

thümelnd nennen; wir müssen zunächst in sie eingehen
, um

sie beurtheilen zu können. Vielleicht finden wir sie dann künst-

lerisch werthlos, vielleicht aber such von hohem Gehalte und
von entscheidender Bedeutung für die Würdigung des Werkes.

Alles das lässt sich vorweg garnicht bestimmen. Was soll man
aber sagen

,
wenn der erwähnte Referent flottweg schreibt

:

»Von Charakteristik in unserem Sinne Ist in den Händcl'achen

Recitativen und Arien nicht viel die Rede
;
geradezu rührend

naiv ist z. B. (Nr. 45 im zweiten Act) das Duett zwischen

Samson uud Delila, die sich in dem unschuldigsten, heitersten

A-dur gegenseitig die unangenehmsten Dinge an den Hals

singen, auch die Kraflausdrücke, mit welchen der allteslamen-

tarischo Held seine Liebe bedient, können uns nur ein Lächeln

ablocken.« Der Breslauer Kritiker würde sein Lächeln unter-

drücken , wenn er wüsste, welchen erheiternden Eindruck

seine Worte auf diejenigen machen
,

die Gelegenheit gehabt

haben, den Gehalt Händel sclier Charakteristik etwas gründ-

licher zu erproben. Gerade das angeführte Duett ist als sce-

nisches Stück von der entschiedensten Wirkung. Wenn der

Referent von dem unschuldig heiteren A-dur spricht, so ahnt

inan, daß die Breslauer Gesangskräfle für die beiden Haupt-
partien unzulänglich gewesen sein müssen. Auf dem Braun-
schweiger Musikfest (865 wurden diese Partien von Frau Dusl-

mann und Uerrn Waller aus Wien gesungen , ohne vorheriges

Studium und mit traditioneller Geringschätzung Händel’scher

Arien , dennoch trafen sie als gewiegte dramatische Sänger in

diesem Duett gleichsam von selbst den rechten Ton und mach-
ten grossen Eindruck damit. Darüber, dass man Gezänk nicht

in moderner Chromatik, sondern am natürlichsten in den aller-

einfachsten diatonischen Gängen ausdrückl
, hat der erwähnte

Kritiker wohl noch niemals nachgedacht. Er schreibt weiter :

•Die einzige Figur, welche wirkliches Leben albroet und als

ein Kerl von Mark und Bein uns entgegentritt
, ist der groß-

mäulige Riese Harapha
;
Samson selbst ist ein hülfloses Ding

von Brei
,
dessen ewiger Jammer rocht herzlich ermüdet , und

die anderen Personen schwanken schemenhaft ohne bestimmte

Physiognomie hin und her. Sie alle haben so ziemlich dasselbe

Gesicht mit einem und demselben blöden Ausdruck und erin-

nern lebhaft an die bekannten Sculpturen vom Gicbelfelde des

Pallastempels zu Aegina. Aber wir wollen bei diesem Vorwurf,

welchen nicht der Componist , sondern seine Zeit trägt, nicht

vergessen, dass, gleichwie die Aeginclen über einer dorischen

Säuleuordnung von entzückender Schönheit und grossartiger

Erhabenheit gestanden haben , hier diese Arien und Recilalive

auf Chören aufgebaut sind
,
welche dem Gewaltigsten in aller

musikalischen Kunst sich zur Seite stellen. Ebenso wenig dür-
fen wir verkennen, dass die Soli absolut von grosser musika-

lischer Schönheit siud
,

die nur in Bezug auf die dramatische
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Geltung kommen kann. Ja, um auf den Vergleich mit den

Aegineten zurückzukommen , wie bei der starren Ausdrucks-

losigkeil der Gesichter doch eine hohe Vollendung der Muscula-

tur und der Süsseren Bewegung in diesen Figuren gegeben ist,

so erfreuen uns auch die Soli in Samson durch ihren Bau und

ihre Form, und wenn wir, ohne uns über Text und Charak-

teristik weitere Gedanken zu machen , uns rein dem musika-

lischen Genüsse überlassen
,
so finden wir mit wenigen Aus-

nahmen in ihm eine höbe Befriedigung.« Diese Befriedigung

würde sich steigern , wenn dem geehrten Referenten nicht im

Wege stände erstens seine Belesenheit
,
welche ihm den un-

glücklichen Vergleich mit der aeginetiseben Kunst in den Weg
stellte

, und zweitens seine Abhängigkeit von der modernen
Musik, welche seine Empfängnis* für den Ausdruck der Musik
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beschränkte und seine Ansicht über das Dramatisch-Musika-

lische auf das verengte
,
was sich heutzutage ,

von der Oper
ausgehend ,

unter dieser Firma in Umlauf gesetzt hat. Wenn
jener Kritiker über die Handlung und den •blöden« Ausdruck

der Personen den Stab bricht, so hat er damit, wahrscheinlich

unwissend
, mehr erreicht als er beabsichtigte, indem er zu-

gleich über einen Dichter Namens Milton Gericht gehalten hat.

Es scheint aber doch, dass Milton ebenso gut wusste
,
was er

that, ats Händel, denn er gab seinem Gedichte die Ueberschrift

•Samson agonisles«.

In Summa soll den beiden erwähnten Breslauer Kritikern

der Ruhm ungeschmälert bleiben, Händel und Milton ebenso

sachkundig und unbefangen gewürdigt zu haben, wie die Auf-
gabe ihrer einheimischen Singakademie. Letzterer das beste

Gedeihen ! Und im Uebrigen Jedem das Seine. CAr.

ANZEIGER.
[<«*| Verlag von

J. Bieter-BidtniMi in Leipzig and Winterthur.

Worte vom
Für Orchester.

Tlrtticber Kindl (aus der Sonate für Pianoforte in Adur). Instru-

(nentirt von Prosper Pascal. (Am ThCAtro iyrique in Paria als Zwi-
schenact in der »Entführung aus dem Serail« eingelegt.) Partitur

4 M. 8t Pf. Stimmen t M. 5t Pf.

Für Pianofortt.

Trios für Pianoforte, Violine und Violon-
cell ad libitum.

aertritebt Tratermiltt für Orchester. Op. 4 4*. Bearbeitet von

H. M. Schietlerer, 1 M.

Duette für Pianoforte und Fagott.
CtBtert für Fagoll mll Begleitung des Orchesters. Op. »6. Clavier-

Auszug von H M. Schletlerer. I M. 50 Pf.

Duette für Pianoforte und Violine.
Itllta (in Fdur) f. Planoforte. Bearbeitet von Rud. Barth. iM. 50 Pf.

Duette für Pianoforte und Violoncelt.
Concert für Fagott mit Begleitung des Orchesters. Op. 98. Bearbeitet

von Jo«. Werner. Clav.-Auszug von H. M. Schletterer. I M. 5t Pf,

Zu vier Händen.
Augevlblte Arien nid CiiUtei. Bearbeitet von C. Geluler. Heft 4

.

Cantate: »Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt«.

4 M. St Pf. — Hell 1. Arie : »Bald muss ich Dich verlassen !•

4 M. 5t Pf.

Ttltiicher Mirtch (aut der Sonate für Pianoforte in A dur). Arrangirt
von Aug. Horn. 4 M 80 Pf.

Zu zwei Händen.
Adagio für zwei Clarinctten und drei Ba.wthörner. Bearbeitet von

H. M Schletterer. 4 M 80 Pf.

Aldaitt aus der Serenade {in Cmoll) für zwei Clarinetien, zwei
Oboen

,
zwei Horner und zwei Fagotte. Bearbeitet von H. M.

Schletterer. M 10 Pf.

Allogretto und Menuett aus den Quartetten für Streichinstrumente

Nr. 8. in Fdur und Nr. 7. in Ddar. l'ebertragen von Charles De-
lioux. 1 II. SO Pf.

Drei Divertissements für zwei Violinen, Viola, Bass u. zwei Horner.
Bearbeitet von II. M. Schletterer. Nr. 4. In D, Nr. 9. in F, Nr. 8 .

In B h 8 M.
Mairortsche Tranermaitk für Orchester. Op. 4 4 4. Bearbeitet von

H. M. Schletterer. I H. 80 Pf.

lerenade in Esdur) für zwei Clarinetien, zwei Oboen, zwei Horner
und zwei Fagotte. Bearbeitet von H. M. Schletterer. 8 M.

Für Orgel.
F*g« für das Pianoforle, l'ebertragen und mit Pcdal-Appticatur be-

zeichnet von G. Ad. Thomas. 4 M. 80 Pf.

In meinem Verlage ist erschienen:

IIBrtQIIK
Tür

grosses Orchester
componirt und

Richard Barth gewidmet

von

Julius 0. Grimm.
0p. 19.

Partitur 10 M. Stimmen 17 M.

Vier-bündiger Clavierauszug vom Componisten 9 M.

Leipzig and Winterthur. J. Bieter-Biedermann.

(4 44] Im Verlage von J. Riete r» Biedermann in Leipzig und
Winterthur ist erschienen und kann durch jede Buch- oder Musi-
kalienhandlung bezogen werden

:

Nottebohm, Gustav, Beethoven*» Studien.
Erster Band. Beethoven’» Unterricht bei J. Haydn, Albrechtsberger
und Salieri. Preis netto 41 M.

Jt«*>th(>veniana. Aufsätze und Mitlbei-
lungen. Preis netto 7 M.

CIESSBÜBLEfl
!'**! bei Carlsbad,

Reinster alkalischer Sauerbrunn,
wird bei

Hai»krankhaften, MagensÄure, Masrenkrampf,
Keuchhusten und Scharlach der Kinder,
Blaseukatarrh und chronischem Katarrh der Luftweg«,

ferner mit
Carlsbader Sprudelsalx, als angenehmes, gelind auflosendes Mittel

nach Verordnung de« Arztes mit oder ohne Milch,
endlich als das brillanteste

Erfrischungsgetränk für roconvalescent«* Männer
, Frauen und

Kinder, zu allen Tageszeiten und für alle Falle — wo reines
Trinkwasser fehl!, unschätzbar — besten« empfohlen.

Versendungen nur in Onginal-Glasflaschen durch den Besitzer

Beinrieh Mattoni in Carlsbad, Böhmen.

Verleger . J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf d Härtel in Leipzig.

Expedition Leipzig, Querslraxso 45. — Redaction: Bergedorf bei Hamburg.
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Io halt: Das Schleswig-Holsteinische .Musikfest in Kiel am 47. und 18. Juoi. — Hamids Messias. Eine Faltung der Originalhandschritt

und anderer gleichseitiger Manuskript« (Fortsetzung]. — Anzeigen und Beurtheilungen (Für Fianofort« und Violoncello fJ. A. Hägg
Op. 4, G. Rebling Op. I*]. Für Pianoforte, Violine und Violoncello [F. Beer, Trio]. Werke für die Orgel (Aloys Kothe Op. 7, C. F.

Engelbrecht Op. 8 ,
Dr. Volckmar Op. 44 8, G. Flügel Op. 75, W. Schütze Op, 4 0, Dr. J. G. Töpfer: 40 Vorspiele und Fugen. J. ß.

Töpfer: Concertfantasie , Gcsammtausgabe der Tonstucke für die Orgel von Joh. Ludw. Krebs];. — Berichte. Nachrichten und
Bemerkungen. — Berichtigungen. — Anzeiger.

Du Schleswig - Holsteinische Musikfest in Kiel

am 27. und 28. Juni.

Di« Ueberschrifl sollte eigentlich lauten «Erstes Schles-

wig-Holsteinische Musikfest« , denn es war wirklich das erste

in seiner Art in diesen Landen . und darin liegt seine eigent-

liche Bedeutung. Demgemäss wird die streng musikalische Be-

richterstattung hier passend mit einer anderen zu vertauschen

sein, welche hauptsächlich die durch Musik bewirkte Gesellig-

keit und festliche Freude schildert. In den Tageszeitungen ist

diese Stimmung vollauf zum Ausdruck gekommen und theilen

wir aus denselben hier das Wesentliche mit. Der Eindruck,

den alle Betheiligten mitnahmen , war zugleich der ,
dass man

nicht nur ein schönes, sondern auch ein musikalisch hochbe-
deutendes Fest erlebt habe.

Dasselbe wurde vom schönsten Wetter begünstigt und

durch die Theilnahme der Bewohner Kiel s in ein wirkliches

Fest verwandelt. Es herrschte eine entschieden festliche ge-

hobene Stimmung, schreiben die Hamb. Nachrichten ; in allen

Strassen war reich geflaggt
,
auf dem Bahnhofe und in der

Stadt ein sehr lebendiges Wogen und Treiben : galt es doch, die

Schaaren der von Nah und Fern berbeigekommenen Singer und
Musiker zu empfangen, unterzubringen und zu den Proben zu

versammeln
;
reges, heiteres Leben tbal sich überall kund. Die

Ralzeburger waren die ersten, sie kamen, sowie ein Theil der

Instrumentalen
,
bereit» am Donnerstag Abend hier au : ihnen

folgten dann am Freitag im Laufe des Tages die Sängerinnen

und Sänger aus Altona , Lübeck , Plön und Eutin , sowie die

aus Rendsburg, Schleswig und Flensburg. Schon am Freitag

Morgen fand eine Orchesterprobe
,
Nachmittags Hie erste Vor-

probe des Chors unter Joachim’*, des Festdirigenten. Leitung

statt. Joachim war schou seit mehreren Tagen am Orte, er hat

sich hier schnell eine zahlreiche Schaar von Anhängern unter

den Sängern und Sängerinnen erworben
,
welche mil grossem

Eifer erzählen, wie er mil ungemeiner Liebenswürdigkeit und

doch mit tiefem Verständnis* seiner Aufgabe da« Herrscheramt

auszuüben weis« und wie ein grosser Theil am voraussichtlich

trefflichen Gelingen der Aufführungen ihm zuzumessen ist.

Zunächst aber gebührt dem Stifter de« Ganzen . dem Herrn

Regierungspräsidenten Bitter, unser Dank , er war es, der die

Idee eines Schlesw ig - Holsteinischen Musikfestes nach dem
Muster der grossen Feste in England und am Rheine ersann

und in energischer Weise durchzusetzen w usste. Ihn schreckte

nicht der alte Spruch : Holsatia non cantat
,
oder die vorsich-

tige, zurückhaltende Entgegennahme, welche der Gedanke des
X.

Musikfestes anfänglich selbst in Kiel fand und die erst besiegt

wurde , als der Billeiverkauf einen so erfreulichen Verlauf

nahm, oder sonstige unendliche Schwierigkeiten, die sich hier

ja, wo alle Einrichtungen bis auf das Kleinste erst neu ge-

schaffen werden sollten, enlgegenthürmlen, und der Erfolg ist

auf seiner Seite. Es gab ja bisher in Schleswig-Holstein kein

gemeinsames öffentliches Musikleben ; wenn auch in kleineren

Kreisen recht viel musicirt wurde und die Glieder derselben

sich in diesem kleinen Wirken und Treiben recht glücklich

fühlten, so ist doch der Kunst mit solchem zersplitterten We-
sen nicht gedient, es erfolgt Stillstand und Rückschritt. Bitter

ist es, der hier einen gar kräftigen Ansioss gegeben hat , dem
eine tiefere Nachwirkung auf unser Musikleben nicht fehlen

wird, und für dieses Verdienst gebührt ihm sowohl seitens der

Bevölkerung als auch im Namen der Kunst grosser Dank.

Schon am Donnerstag Abend fand eine freie Vereinigung

der Fesllheilnehmer im Saale des Germania-Hotels statt , zu

welcher der von der «Kieler Zeitung« herausgegebene »Fest-

fübrer«, der mit einem von Klaus Groth plattdeutsch gedich-

teten Willkommengrusse geschmückt ist, eingeladen hatte. Um
9'/j t'hr erfolgte durch Herrn Präsident Bitter die Begrüssung

der Gäste ira Namen des geschäflsführendeQ Ausschusses.

Redner hob die grosse ,
würdige Aufgabe hervor

,
welche für

die nächsten Tage gestellt sei. Das Programm sei aus dem
Besten, wa» grosse deutsche Meister geschaffen hätten, zusam-

mengesetzt. Er habe nach den Vorproben de« Tages die zu-

versichtliche Hoffnung, dass die Aufführung dieser Meister-

werke würdig sein werde. Das Fest sei ein deutsches
,
mit

welchem dem Lande Ehre gemacht werden solle . er hoffe,

dass alle Kunstgenossen freundliche Eindrücke mit hiowegneh-

men würden. Unmittelbar hierauf begrüsste Herr Gymuasial-

director Dr. Niemeyer mit wenigen Worten die Gäste im Namen
des Localcomites. Er bat, mit den hiesigen Verhältnissen vor-

lieb zu nehmen. Viele, die z. B. den glänzenden rheinischen

Musikfesten beigewohnt hätten, würden hier Manches vermis-

sen
,
daher mochten diese einen freundhehen Maassslab an-

legen. Er hoffe zwar, es sei Manches gelungen, wisse aber

auch, da».« Manches misslungen sei
;
der grosse Zweck aber,

der hier Alle vereinigt habe, lasse alle Beschränkung der Mit-

tel vergessen. Der Aufforderung seiten» des Redners an die

anwesenden Kieler, den Gästen ein kräftige« Hoch zu bringen,

wurde aufs Lebhafteste Folge geleistet.

Die beiden Proben ain Sonnabend verliefen sehr glücklich ;

Morgens wurde die Walpurgisnacht und Chöre aus Sanwm
probirt ,

worauf zur allgemeinen angenehmen Ueberraschung

Frau Dr. Schumann das Schumann sehe CUvierconcert vortrug.

49
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Joachim war mit den Leistungen der Chöre in hohem Grade
zufrieden

,
alle sangen mit grösster Lust und Liebe , der Zu-

sammenhang der Stimmen war ein mächtiger und voller und

alles klappte vortrefflich , wenn auch anfänglich der Chor der

Jungfrauen Delilas und die nicht übereinstimmenden Clavier-

auszüge verschiedener Ausgaben des Samson einige Schwierig-

keiten bereiteten.

Sonntag, der 17. Juni, war der erste Tag der Aufführung.

Für Vormittags 1 1 Uhr war zwanglose Vereinigung auf Bellevue

angesetzt, zu welcher eine ausserordentlich grosse Menge von

Menschen zusammenströmte. Es hatten sich hier nicht nur fast

alle Musiker Schleswig-Holsteins und Hamburgs versammelt,

sondern auch ein sehr grosser Theil der musikalischen Bevölke-

rung ist von Nah und Fern herbeigekommen. Alles freute sich

des schönen Wetters und des so schönen Gelingens des Fest-

anfanges. Hier war nun für die verschiedenen Gesangvereine

die schönste Gelegenheit, einzeln ihre Leistungen zu Gehör zu

bringen ; allein es batte nur der Plöner und Eutiner Gesang-

verein Noten mitgebracht, beide gaben zur grossen Freude

alter Anwesenden gemeinschaftlich unter Leitung ihres wacke-

ren Directors, Herrn Stiehl, einige Quartette von Rheinberger,

Schumann und Engel zum Besten. Der wohlgeschulte Chor

erhielt reichlichen Beifall. Allmälig fing die Menge an , sich

wieder zu zerstreuen, um die nöthigon Vorbereitungen zum
Concerto zu trefTen.

Nachdem die Proben zum Samson am Sonnabend so b«

sonders günstig verlaufen waren
,

sollte am Sonntag-Abend

sechs Ubr die Aufführung des Oratoriums sein. *) Eine äusserst

zahlreiche Menschenmenge bewegte sich theils zu Fusa, theils

zu Wagen schon lange vor dem Beginn des Concertes nach

dem Wriedt'sehen Etablissement. Hier ging jedoch trotz des

grossen Andranges Alles merkwürdig ruhig und ordentlich her,

jeder konnte vermöge der auf den Eintrittskarten angegebenen

Disposition der Plätze mit Leichtigkeit seinen Platz finden und

zum freien Verkehr vor der Aufführung und in den Pausen

war zwischen den Reihen rechter und linker Hand ein gutes

Stück Raum gelasseo. Es war eine grosse Menge des Ham-
burger und Altonaer Conccrtpublikums anwesend

,
so dass die

dortigen Musikfreuode sich leicht in einem heimathlichen Con-

certo befindlich glauben konnten
;

ähnlich mag es auch den

Besuchern aus den übrigen Städten Schleswig- Holsteins er-

gangen sein
,
denn die Betheiligung des musikalischen Publi-

kums war eine hocherfreuliche, es sind zu beiden Concerten je

1300—1400 Karlen verkauft worden. Um 6'/4 Uhr nahm die

Aufführung ohne weitere Begrünung von irgend einer Seite

ihren Anfang ; Joachim gab das Zeichen ,
worauf Alle schleu-

nigst ihre Plätze einnahmen. Es begann nun eine wirklich

musterhafte Aufführung des Samson, wie sie wohl so bald nicht

wieder kommen wird. Das erste vollste Lob gebührt dem
Chore. Die Begeisterung, die Fülle und Frische des Tons, die

bis zum Ende ganz gleich blieb, die stete Aufmerksamkeit und

PrUcision hat alle Anwesenden entzückt. Joachim bat sich da-

hin geäusserl ,
dass diese Leistungen des Chors denen der

besten rheinischen Chöre nicht im Geringsten nachgestanden

hätten, und wir müssen sagen, dass sich eine bessere Ausfüh-

rung dieser Handel’schen Prachtchöre kaum denken lässt. Die

W'ahl gerade eines Händel'scben Oratoriums war eine sehr

glückliche, denn kein Componist ausser Händel begeistert so

wie er durch die Macht , Kraft und Gesundheit seiner Musik

zum frischen, fröhlichen Singen, seine Werke sind daher auch

zu M&ssenaufführungen besonders geeignet . Sie sollen uns und

aller Well stets willkommen sein , sie sind das beste Gegengift

*) Der folgende Bericht von dieser Aufführung ist ebenfalls den
•Hamb. Nachrichten* entnommen , womit wir natürlich nicht jedes

llrtheil über Einzelnes, namentlich über die Solisten, zudemun-
serigeo machen wollen.

gegen alle Ueberecbwäoglichkeit und Hypersenliroenlalitit der

Neuzeit, die sich, es lässt sich nicht leugnen . in der Musik
leider gar sehr geltend macht. Zwar sind bei Händel manche
Längen und Dehnungen nach dem Geschmacke einer ver-

gangenen Zeit, dem er sich ebenso wenig ganz zu entziehen

vermocht, wie andere Meister zu anderen Zeiten : doch hier-

über hilft sich der Verständige leicht hinweg, auch wird durch
einige mehr oder weniger passende Striche Rath geschafft, wie
es auch hier geschah, und dann bleibt eine solche Fülle schön-
ster und prächtigster Musik, die als Muster für alle Zeiten gel-

ten mag. Auch den Solisten der Sonntags-Aufführung gebührt
volles Lob. Frau Schmitt-Czanyi aus Schwerin sang die

Delila; diese kleine Rolle war ihr durch Hinzufügung von der

Arie der Philisterin und der Schlussarie der Israeliten mit obli-

gater Trompete zu einer grösseren und sehr dankbaren ge-
macht ; es fehlte ihr nicht an reichem Beifall. Sie sang rein

und mit ziemlicher Sicherheit und gebot auch über den nölhi-

gen Umfang, das Organ klang jedoch etwas zu bell und er-

mangelte daher oft der Fülle. Des ausgezeichneten Trom-
peters, Herrn Kosleck aus Berlin, sei hier für die Wiedergabe
seines schwierigen Solos in der Arie volle Anerkennung ge-
spendet. Die undankbarste, wenn auch wichtige und umfang-

reiche Rolle des Micha
, Samsons Freund . halte die Altistin

Fräulein Kling aus Schwalbach inne. Da derselben durch die

mangelnde Gelegenheit der ihr gleich den andern Solisten ge-

bührende stürmische Beifall sich entzog , so soll ihr an dieser

Stelle der Dank für ihren edlen, schönen Gesang aufs Wärmste
gezollt werden. Mit gleicher Freude konnte man dem Singen

des Helden Samson, welcher durch Herrn von Witt aus

Dresden vertreten war, zuhören. Zwar hat sein Organ nicht

den rechten Tenorklaug, dieser ist stets heller und schärfer,

die Stimme klingt meistens in dem Timbre des Bariton . doch
war sie voll und wohlthuend , sein Vortrag ein warmer, ge-
schmackvoller und in maassvoller Weise dramatisch gefärbter.

Zwei Bässe
, HerrHenschel als Manoah

, Herr Krolop als

Riese Harapha, wetteiferten mit einander und errangen beide

begeisterten Beifall. Ein Vergleich zwischen den Künstlern

liegt nahe ; Herr Heoschel impooirt durch überaus sicheres

musikalisches Singen und die vollendete Schulung seines an

sich nicht absolut schön zu nennenden Organs , Herr Krolop

hingegen durch die echt männliche Kraft und Fülle seines mar-
kigen Organs, die ihn zur Wiedeigabe des urwüchsigen Riesen

besonders geeignet macht. Seine tiefe Bassstimme erschwert

etwas die Klarheit der Coloraturen, welche bei Herrn Heoschel,

der mehr Baritonist ist
, so vorzüglich zu Gehör gelangen.

Beide stellten mit Geschick den Charakter ihrer Rolle dar. Das

Orchester unter Führung der Concertmelsler von KÖnigs-
löw undBÖie leistete Treffliches. Das Ganze leitete Joachim
mit Feuer und Schwung. Er hatte sich durch seine Liebens-

würdigkeit und anregende Weise schon in den Proben lebhafte

Zustimmung aller Milwirkenden erworben ; nach Beendigung

des Ganzen brach ein stürmischer Jubel los , der mit einem

lebhaften Bombardement von Blumenbouquets verbunden war.

Joachim warf diese dann bei allgemeiner Fröhlichkeit unter

die Mitwirkenden zurück, so dass der Schmerz über Samson s

Tod unter Lachen und Scherzen bald vergessen war. — Der
groisartige und erhebende Eindruck des ganzen , so wohlge-

lungenen Concertes wird noch lange bei denen bleiben
,

die

diesem feierlichen Acte mit beiwohnten.

[Schluss folgt.;
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Handel ’

b

Messias.

Eine Prüfung der Originalhandsehrift und anderer gleichseitiger

Manuscripte

von

W. 6. C o I b s.

(Fortsetzung.)

Man hat allgemein geglaubt
,
dass die Arien-Version über

And Io!« die erste war. Ein Bück auf das Facsimüe des Auto-

graphs wird aber sofort zeigen, dass solches nicht der Fall

war, denn das Ende von »For unto us*, der erste Theil der

Hirten-Symphooie, «Tbere were sbepherds« und das Recitativ

•And lot« sind alle auf demselben Blatt geschrieben
,
und die

Arie über den letzten Text auf einem eingelegten Blatte
,
auf

welchem es die erste und zwei Systeme der zweiten Seile ein-

niramt, der Rest des Blattes ist leer. Bei Händel'» gewohnter

Sparsamkeit im Papierverbrauch würde diese Seite gewiss aus-

gefällt sein ,
wenn diese Arie nicht spater für Frau Cüve ge-

schrieben wäre. In der DubÜner Abschrift ist das Recitativ

überklebt, woraus zu schliessen Ist , dass die Arie zum Ersatz

desselben geschrieben wurde. Händel entwarf sicherlich die

ganze Scene zuerst so, wie sie jetzt gesungen wird.

Es ist etwas Ausserordentliches, dass die Vorschrift »Allegro*

zu dem Recitativ »And suddenly« in allen Drucken ausgelassen

ist. Sir Henry Bishop machte in seiner Ausgabe von Händel'»

Gesängen darauf aufmerksam, aber Niemand scheint Notiz da-

von genommen zu haben. Die Londoner Händelgesellschaft

setzt darüber Andante con moto ohne irgend eine Autorität.

Die Dubliner und die Hamburger Abschrift haben beide das

Allegro. Eine noch merkwürdigere Auslassung ist vor dem
Chore »Glory to God« ,

wo Händel zuerst schrieb In dieparte

(bei Seite) ; dies strich er später aus und ersetzte es durch das

Folgende : Da lontano, e un poco piano (von fern , und etwas

sanft) . Dieses wurde augenscheinlich gesagt, 11m da* allmalige

Herannahen der himmlischen Schaar zu bezeichnen ,
wie das

Piano, Pianüsimo am Ende dem entsprechend ihren Abschied

von den Hirten zum Himmel zeichnen mag. Der Eingang ist

gewöhnlich als forte bezeichnet
, obwohl sich weder aus dem

Original
, noch aus Schmidt'» Abschriften solche* begründen

lässt ; das erste forte erscheint im 10. Takt, auch das forte im

5. Takt steht nicht bei Händel. *)

Die Dubliner Partitur enthält auch noch das Aulograph von

der im geraden Takte geschriebenen Version des »Rejoice« (in

der Buckingbam-Palast-Partitur ist blos die ^-Version zu

finden) . Jedoch nur die Stimme und die Violinpartien sind in

Händel's Handschrift, der Bass ist von dem Copisten von der

Buckingbam-Palast-Partitur abgeschrieben , in welcher eine

Anzahl von Zeichen zu sehen ist, die Kürzungen u. dgl. an-

zeigen. was Händel für diese neue Version vornahm.
In der Dubliner und der Hamburger Partitur sind der 34ste

und 35$le Takt wie folgt:

Mozart giebt diesen Gesang an einen Tenor.

Händel sanctionirt die erste Hälfte von »Ile »hall feed bis

flock« als in F-dur zu singen (was für das Ohr ein grosser

Trost ist, da wir nach einander sonst drei lange Stücke in

B-dur haben), denn die Dubliner Abschrift enthält sowohl die

*1 Burney tagt in seiner Erzählung der Gedächtnisfeier von
I7S4 : »Dieter majestätische Chor, in welchem die piano» und forte»

bewundernswert!) bezeichnet und beobachtet wurden, hatte nie-

mals zuvor in irgend einer mir erinnerlichen Vorstellung eine solche
Wirkung. Es ist mehr cta^re-eOscure in diesem kurzen Chor, als bis

zu der Zeit, wo er componirt wurde, vielleicht jemals versucht wsr.«

Bdur- wie die Fdur- und Bdur-Version. Burney sagt von

diesem Gesang: «Guadagni
,
nach Frau Cibber (beide Alte),

begründete seinen Ruf«. Die Hamburger Copie giebt blos die

halb F- halb Bdur-Version
, ebenso Schmidt im Buckingham-

Palast.

Io dem Chor *Hts yoke is easy« hat Mozart blos die letzten

elf Takte dem Chore gegeben.

Leber die Punkte in dem Chore »Behold tbe Lamb of God«

habe ich bereits gesprochen.

Der Dubliner Abschrift zufolge wurde «He was despised«

einmal eine Quarte höher transponirt ,
nach Air, für Signora

Francesina. Die Auslassung des
^
vor A im SO. Takle dieser

Arie ist augenscheinlich nur ein Versehen.

Der Chor »Surely he halb borne our griefM zeigt uns wie-

der, wie viel klarer Händel seine Meinung könnte ausgedrückt

haben, wenn zu seiner Zeit punktirte Pausen im Gebrauch ge-

wesen wären.

Crolcb hat den Anfang von »And with his stripes« so ge-

druckt :

was richtig ist. Alle Antworten des Subjects haben im vierten

Takt zwei Halbe ;
dies ist ein wichtiger Punkt. Indem ich das

Original ansehe, finde ich, dass Händel zuerst zwei halbe No-

ten schrieb, sodann einen Punkt hinzufügte und den Kopf der

zweiten Note ausfüllte
;

bei abermaliger Aenderung schmierte

er den Punkt über und gab der Note wieder eine OefTnung,

wodurch ,
wie ursprünglich, zwei halbe entstanden. Mozart

giebt das Subject richtig. Ein Blick auf das Facsimile wird

zeigen, dass er beim Beginn dieser Fuge verschiedene Aende-

rungen machte. Zudem endete der Satz ursprünglich mit einem

vollen Schluss in F-moll , und nicht auf der Dominanle. Die

Aenderung ist süperb.

Der Satz des italienischen Duettes von Händel, w elches das

Fundament des Chores »AU we like sheep« war, fangt, merk-

würdig genug, mit der Phrase des ersten Taktes de* Halleluja-

Chores an :

Das Recitativ »All they that see bim« ist für Tenor, wie auch

alle Musik der Leidensgeschichte, einschliesslich der Arie »But

thou didst not leave«
;
aber Händel selbst erlaubte den So-

pranen, diese Stücko zu singen, denn in der Dubliner Abschrift

finden sich neben den Namen von Beard und Lowe diejenigen

der Damen Frasi, Avolio und Fraucesina, sowie »der Knabe«

(»tbe Boy*).

Mozart 's Einführung eines a zu der ersten Note des Basses

im 10. Takt des »He irusted of God« hat einige Confusion ver-

anlasst. Es sollte a» sein. Mozart lässt die Bässe dieser Fuge

unmittelbar nach dem Esdur-Accord des vorherigen Recitalivs

beginnen, so dass ein Takt und der Emdl-Accord ganz ge-

strichen werden.

In dem Chor «Lift up your heads« geben Händel und

Schmidt' s Abschriften die Bibel-Version der Worte »Who is

(Am King of Glory?« »The King« ist wohl leichter zu singen,

aber »this King* ist entschieden kraftvoller.

In der Dubliner Abschrift haben wir die Gewissheit
,
dass

die Bass-Versioo von »Thou art gone up« (bei weitem die beste,

19 *
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wie ich glaube: die ursprüngliche und nichl die nechlrdglicbe

war. Die Bass-Version isl liier mil Bleistift durchstrichen und
•For Guadagni« [von welchem Händel augenscheinlich sehr

eingenommen war) darüber geschrieben
; dann folgt die All-

Version (Seite 13t bei Arnold, welche auch diejenige der

Hamburger und der Buckinghampalast -Copie ist) mit ihren

schrecklichen Coloraturen, ebenfalls markirt »For Guadagni«.

Dieser letale Satz ist wieder ganz in Handel s Handschrift, bil-

det also das dritte Autograph in dieser höchst interessanten

Copie. Es isl noch ein anderer, etwas geänderter Altsatz bei

Arnold, von welchem ich aber das Original nicht aufzufinden

vermag, und dieses Stück ist io der Abschrift des Findlings-

hospilals nach G-moll transponirt. Diese letztere Abschrift,

weiche Händel dem Hospital vermachte
, wurde vielleicht nach

seinem Tode geschrieben, und ich bin geneigt zu glauben, dass

keine besondere Sorgfalt angewendet wurde , um sie mil den

Intentionen des Autors in genaue Uebereinstimmung zu bringen,

sondern eher mit der Weise, wie die Sänger das Werk dazu-

mal aufführten.

Das Original von »How beautiful« ist der G moll-Salz mit

einem zweiten Tbeil zu den Worten »Their sound is gone out«.

Dieser zweite Theil wurde später gestrichen und der Chor in

Es zu jenen Worten componirt. Dieser und das schöne Duett

und der Chor in D-moll, ebenfalls spätere Compositionen, be-

finden sich im Anhänge der Originalpartilur (siebe wieder das

Facsimile). In der Dubliner Abschrift schreibt Händel die Na-
men Frasi und »der Knabe«, und später wieder »For Guadagni

ex C« (sic). Diese etwas geänderte und verschlechterte Version

in C-moli ist bei Arnold S. 150 gedruckt. Das Original hier-

von ist anscheinend verloren gegangen
,
wie auch von der

Arienversion in F »Their sound is gone out«, welche sich zwar
im Appendix des Autographs befindet, aber in Scbmidt's Hand-
schrift, mil dem Namen des Tenoristen Beard bezeichnet. Hat

Schmidt es ebenfalls componiii ? *)

In dem Autograph des Altduetts und der Cborversion von

»How beautiful« (welche eine zeillang viel gesungen sein müs-
sen, deun Händel hat die Namen Beard, Lowe, Mrs. Clive und
dreimal Signora Avolio darüber geschrieben] scheint der zweite

Alt geändert zu sein, um für die letztgenannte Dame zu passen,

denn er ist mit Bleistift fast durchhin eine Octave höher trans-

ponirt. Der 19. und 30. Takt im ersten Alt sind ebenfalls

eine Octave höher gesetzt. Der Chor dieses Stückes ist sehr

schön
;
eine Stelle, wo die Bässe das Thema in A-moll anheben,

ist besonders packend. Er verdient erneuert zu werden. •*)

Die Version von »Why do tbe nations« bei Arnold S. 161

ist nichts weiter als der grosse Gesang, endend Takt 38. mit

einem kurzen angehänglen Recitative. Es war lächerlich den

Anfang zweimal zu drucken. Das Original dieses Recitalivs be-

findet sich wieder in der Dubliner Abschrift. Die so abgekürzte

Arie nebst dem Recitativ Ist in der Hamburger Copie. Rein-

hold sang diese schöne Arie zuerst. Arnold und Mozart (wel-

cher möglicherweise nach Arnold s Ausgabe arbeitete] haben

den Chor »Let us break their bonds» mit Larghetto t staccato

bezeichnet ; Xovello hat es richtig. Allegro e staccato.

Im 38sten Takt von »Thou sbalt break them« hat die erste

Violine im Originalmanuscript das Folgende :

und nicht, wie in Scbmidt's Abschriften und den verschiedenen

Ausgaben, dieses

:

[*) Diese Vermutliuog ist ungegründet, denn Schmidt der Copist

und Schmidt der Componisl sind zwei verschiedene Personell. Chr.\

Heber die verschiedenen Versionen von «How beautiful* fin-

det man bei Scholcher S. 194 eine belehrende Anmerkung

Sir W. Steradale Bennetl's Copie giebt es wie das Original.

Die Noten sind in Händel's gewöhnlicher kühnen klaren und
kräftigen Manier geschrieben*), und ich neige zu der Ansicht,

dass dieses die richtigen Noten sind. Beard und Lowe sangen
diese Arie. Nach dem Gesang findet sieb in der Dubliner Ab-
schrift ein von Schmidt geschriebene« Recitativ als Ersatz für

denselben. Der erste Accord desselben verbindet es mit dem
vorigen Recitativ. Händel's Handschrift hiervon kann ich nicht

finden, auch steht es in keiner mir bekannten Ausgabe. Es ist

dieses

:

Der Halleluja-Chor begann zuerst in der ersten Violine mit

dem oberen <f (siebe das Facsimile). Händel änderte dieses in

das tiefere d, wodurch die Passage der Altarie »Se pugnar non
sai« in II Siroe von Hasse gleich wurde, die ungefähr zwanzig
Jahre später entstand. Händel und Hasse wiederholen beide

die Stelle auf der Dominante. **) Die Passage
,

gewöhnlich
piano gesungen, mit den Worten »The kingdom of Ibis wortd«

beginnend, ist die vierte Zeile des Chorals, welchen Mendels-
sohn in Paulus eingefügt hat. In Bennetl's und Goldscbmidt s

Choralbuch wird gesagt, dass diese Melodie zuerst io Philipp

Nicolai s »Freudenspiegel des ewigen Lebens«, Frankfurt a. M.
1 599 gedruckt wurde. Händel, welchem die Melodie bekannt
gewesen sein muss, wünschte vielleicht einen Theil derselben
in seinen Chor einzufügen: war dies der Fall, so wurde es

ohne viel l'eberleguog gelhan, denn die Zeile
, zweimal wie-

derholt wie in dem Choral , ist zu kurz , um dem Sinn der
Worte zu entsprechen. Mozart ist unglücklich gewesen in der
Verdopplung der Sopranpassage eine Octave tiefer, Takt 38
vom Ende des Chores. In Händel's Handschrift finden sich

durch das ganze Stück hindurch keinerlei Zeichen von piano
und forte.

•j Mendelssohn spricht in seinem Vorwort zu Israel von der
grossen Genauigkeit Handcl'scber Manuscript-Partiluren.

**, Es würde leicht »ein, manche derartige Aehnlichkeiten an-
zugeben, die vielleicht bisher noch nicht bemerkt sind , die folgen-
den davon mögen namhaft gemacht werden. Die erste ist, dass ein«
Bassarie in Jomelh s Jiriuha höeraia die Hauptsachen des letzteu
Themas von Mozart'* Jupiter-Symphonie enthalt; und das» fast die
gerne Melodie der Marseillaise in dem Anfangschor von Salieris Oper
Palmira ;i793 im kaiserl. Theater in Wien gegeben; benutzt ist.

Componirtc Boucher diese Melodie wirklich, oder war es nichl viel-

leicht eine slockitaücnische Opernphrase
, welche sowohl in sein

Gehirn lief, wie in das von Salieri f

(Schluss folgt.]
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Anzeigen und Beurtheilungen.

Für Pianotorte und Violoncello.

J. 1, Ugg, Op. I. Seute. Leipzig, Breilkopt uml Hanoi.

V.-Kr. 13 i38. Preis 6 M
W. O. hi der Autor ein gewaltiger Clavierspieler? Er

mutbet uns Dinge zu, die selbst ein tüchtiger Spieler gehörig

üben muss. Ut er ein Yioloocellvirtuose ? Auch mit dieser

Stimme kann nur ein Spieler hoben Range* fertig werden.

Oder ist er vielleicht in keinem der beiden Instrumente sehr

erfahren, weil er für beide so ausserordentlich unbequem
schreibt? Die wohlwollendste Antwort, welche ich gebeu kann

und auch gern geben will ,
ist die : Er ist in beiden Instru-

menten hinlänglich erfahren
,
um zu wissen

,
was darauf

möglich ist; er Ut vielleicht selbst Virtuose; er hat sein

grosses Erstlingswerk in reinem Kunsteifer geschrieben und
— das sagt uns der Titel — seinem berühmten Lehrer X. W.
Gade gewidmet : da lag es ihm gänzlich fern

,
irgend eine

äussere Rücksicht, wie z. li. auf Spielbarkeit
, zu nehmen.

Nur Schade, dass die Sonate dadurch fast unspielbar gewor-

den Ut. Ich sage in allem Ernste »Schaden, denn es steckt

ein guter Kern in dem Werke. Die melodische Entfaltung

Ut öfters breit und recht gesanglich : die harmonische Be-

handlung interessant, die Form weder schablonenhaft noch

so, dass sie aufhörte «Form« zu sein. Im ersten Haupltbeile,

der ernst und kräftig in E-moll gehalten ist , stören mich nur

einigermaassen die laugandaueruden gebrochenen Accorde beim

piü animaio, welche, dem l'ebrigen gegeuüb.r, zu salonhaft

sind. Das melodiös und edel gehaltene Andante xostenuto in

G-dur wird sich, da es auch der Ausführung zugänglicher Ut,

leicht Freunde erwerben. Auch dem dritten und letzten Theile,

Allegro con fuoco in E-dur, Ul edler Gesang, fesselnde Modu-
lation und viel Fluss nachzurühmen. Gelingt es dem Verfasser,

unter Wahrung seines Guten , für die Instrumente praktischer

zu schreiben, su dürfte die sogenannte Kammermusik manche
sehr erwünschte Bereicherung durch ihn erhalten.

®. Rebling i Elegie für Violoncello mit Orchester oder Piano-

forte. Op. 32. Leipzig, Breitkopf und Hartei. V.-

Nr. <3769. <3800. Preis 2 M.

Wenn ich das Werk in die Kategorie der besseren Salon-

musik einreihe , so Ut damit fast Alles gesagt. Sentimentale

Melodie
,
wie es gar viel ähnliche giebt

,
Gelegenheit für den

Solospieler, seinen schönen Ton zu zeigen , ein etwas aufge-

regter MiUetsalz, dem aber Originalität auch nicht zugesprochen

werden kann — das Ganze aber anständig und hübsch ge-

macht ; im Accorapagnement keine blosse Leierei — man wird

nun wissen, für welche Kreise und Gelegenheiten es sich

eignet.

Für Pianoloric, Violine und Violoncello.

i. Ir«, Tri«. Nr. 2 der nachgelassenen Werke. Leipzig,

Breitkopf und Härtel. V.-N’r. 13773. Preis 8 M.

Ein Allegro risoluto in E-moll stellt sogleich in den ersten

Takten den GrunUcharakter energisch fest. Der Seiteosalz.aus

einem Tonleilergango gebildet
,
würde an und für sich uiclil

fesseln ; aber die überaus geschickte Art, wie die Stimmen mit-

arbeileo und einander entgegengesetzt sind
,

giebt auch dieser

Partie ihren Reiz. Der Autor lässt klüglich die übliche Wie-
derholung weg. Im Durchführungssalze zeigt er, dass ihm die

modernen Hilfsmittel der Modulation geläufig sind. Dieser Satz

ist lang und es Ut darum wohlgethan, dem ganzen Haupttheile

keinen grossen Anhang zu geben ; vielmehr wendet er sich

bald nach Wiederkehr des HaupUbemas nach E-dur. worin

sich per Seileuaatz wiederholt, der dann zu kurzem, kräftigen

und freundlichen Schlüsse führt. Dem Poco adagio in C-dur
möchte ich allerdings originellere Melodie wünschen ; wohl-
thuend wirkt es gleichwohl. Das AllegreUo granoso in G-dur
klingt etwas altertbümlich

,
bildet aber einen hübschen Ver-

mittelungssatz zwischen dem träumerischen Adagio und dem
stürmischen Schlusssätze, Prtslo, E-moll und -dur. Letzterer

rundet das Ganze entsprechend ab. Auf mich hat dieses Trio

einen überaus günstigen Eindruck gemacht
;
es ist Alles gesund

darin. Der Componisl benutzt Salz und Pfeffer unserer

Zeit ja auch — aber nicht
,
wie die Autoren , welche ganz auf

der »Höhe der Zeit« stehen , indem sie sieb schämen
,
natur-

gemäß von C nach G zu gehen, acht Takte lang in einer Ton-
art zu bleiben

,
hin und wieder einen Satz ganz ohne über-

mässigen Dreiklang und ohne herbe Vorballe zu bilden etc.

Zum Öffentlichen Vortrage dürfte sich das Trio eben deshalb

kaum eignen, so lange die jetzige ZeitslrÖmung andauert
;
dass

es in kleiuen Kreisen desto mehr Freunde finden möge
,

ist

sehr zu wünschen. Etwas, was auf den ersten Blick eine

Aeu&serlichkeit scheiut, fasse ich nicht als solche auf : in der
ganzen Violoncellostimme kommt nur der Bassschlüssel vor.

An einigen Stellen hätte er zwar zum Vortheil des Lesens recht

wohl mit dem Tenorschlüssel vertauscht werden können ; allein

der Componisl bleibt sich doch bewusst
,
dass er es mit einem

Bassinslrumenle zu thun bat und will nichts Anderes daraus

machen. Das Trio verlangt wackere Spieler an jedem Pulte,

aber keine Virtuosen. Nach allem Gesagten kann ich nur aufs

Lebhafteste bedauern, dass wir es hier mit einem anacbgelas-

senen Werke« zu tbun haben. — Die Ausstattung ist vortreff-

lich, fast zu luxuriös, wodurch der Preis hoch geworden ist.

Werke für die Orgel.

AUyt Keilte, Op. 7. lehn Orgelstücke verschiedenen Cturmeter*.

Leobschütz, C. Kolbe. <873. V.-Nr. <. Preis < M.

IV. O. Das Heftchen ist fünf Jahre nach dem Tode des Ver-

fassers erschienen , und man kann vielleicht annehraen
,
dass

derselbe es gar nicht zur Herausgabe bestimmt hatte. Es ge-
hört der bekannten Rinck’schen Richtung an, die in Hunderten
von Hefleo zur Genüge — oder auch etwas mehr ! — vertre-

ten ist. Im L'ebrigen soll ihm nichts Schlimmes nachgesagt

sein ; die correct gearbeiteten Stücke mögen Vielen zur Ab-
wechselung — die sich dann freilich nur auf den Namen des

Componisten bezieht — willkommen sein. Dem Verleger, der
das Werkeben correct und sauber drucken liess

, sei specicll

für die Jahreszahl gedankt.

C. I. Kegel brecht, Op. 3. 15 Ckeralhearbeltvigei als Vor- und
Nachspiele. Potsdam, Riegel (A. Stein). V.-Nr. 30. Pr.

2 M.

Dreierlei ist es vorzüglich
,
was ich dem Componisten für

weitere Arbeiten zur Beachtung empfehlen möchte : Erstens

hat seine Rhythmik und damit auch seine Meiodicbildung über-
haupt etwas Monotones

;
man empfindet dies bei dem einzelnen

kurzen Stücke nicht, wohl aber, sobald man nur zwei oder
drei nach einander spielt. Zweitens ist der Quartsextaccord

sparsamer zu benutzen
;
so wie hier:

nimmt er sich recht unschön aus. Drittens finde ich chroma-
tische Schritte viel mehr angewendet

, als sich für Orgelmusik
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schickt ; es kommt dadurch etwas Kleinliches in den Charakter.

Sonst ist Manches recht lobenswertb in dem Hefte ; die Choral-

melodieo sind meist günstig gelegt , bald in die obere ,
bald in

mittlere, bald in die untere Stimme, die figurirenden Stimmen
nehmen nicht seilen ihr Material gleichfalls aus dem Choräle

;

überhaupt ist künstlerischer Ernst in den Stücken , die mit

Auswahl wohl zu gebrauchen sind.

ir. Yalrkaar, Op. 216. 14 melodische Andante für Orgel oder

Harmonium. Potsdam, A. Stein. Ohne Verlagsnum-
mer.] Preis 2 M.

Am meisten stört mich das »oder Harmonium«. Allerdings

ist ein Harmonium den Zungenstimmen einer Orgel verwandt

und muss in Ermangelung einer solchen gar oft statt ihrer be-

nutzt werden : und doch ist der Grundcbarakter beider Instru-

mente wesentlich verschieden. Eine echte Orgel ist ein Aus-
dmcksmittel der Kraft, der Erhabenheit, der gottergebenen

Buhe ; ein Harmonium hat für mich immer etwas weinerlich

Sentimentales, das mir sehr bald zuwider wird. Betrachten

wir nun z. B. das erste dieser Stücke:

und vergleichen es meinetwegen mit

Franz Abt »Agathe«

Wenn die Schwalben heimwärts ziehn, wenn die

^ Ro"^^ aen nicht mehr blühn ete.

so können wir kaum im Zweifel sein , dass es sich nicht um
eine Orgel

, sondern um ein Harmonium handelt. Für dieses

sind die Stücke geeignet und zu empfehlen. Das Trio Nr. 7 ist

auch für die Orgel ein brauchbares, wohlklingendes l'cbungs-

slück. Der Druck dieses wie des vorgenannten W'erkes ist

correct.

0. Flügel, Op. 75 Lief. I und II, 12 Ktekspiele za PassUi and
•stera. Magdeburg, Heinrichshofen. V.-Nr. 2482 I.H.

Preis k 90 Pf. netto.

Jedes der beiden Hefte enthält 6 Nummern , meist kurz,

die längste von 4 1 Zeilen. Die Sachen sind ernst und charak-

teristisch gehalten und zum Gebrauche beim Gottesdienste

wohl zu empfehlen. Es schadet indessen der Brauchbarkeit,

dass wegen des fortwährenden Registerwechsels der Olganist

einen gut geübten Helfer haben muss. Eine Eigenheit des

Componisten ist das »dick instruraentiren«, z. B.

So wenig dagegen im einzelnen Falle einzuwendeo ist, so darf

es doch nicht zur Manier werden. Es erscheint aber bereits

vollständig als Manier , wenn der Verfasser in jeder Nummer
Terzengänge beider Hände in Gegenbewegung führt, was aller-

dings einen vollen
,
aber in der Tiefe undeutlichen Klang er-

zeugt. Auch gegen die angezeigte Registrirung hätte ich Einiges

einzuwenden. Nr. H soll im Manuale mit Bordun 16 Kuss,

Principal 8 Fuss und Octave 4 F. gespielt werden.

Muss da nicht der Achtfusston von den Nachbarn erdrückt

werden? Und die Verstärkung am Ende soll durch 1% Fuss

und 1 Fuss geschehen — müssten da nicht zuvor wenigstens

noch zwei achtfüssige Stimmen gezogen werden? Entweder
ist der Verfasser nicht selbst praktischer Orgelspieler, oder hat

er eine ganz bestimmte
,
etwas absonderliche Orgel im Sinne.

Das Letztere wäre unklug und im enteren Falle müsste er sich

doch die nötbigen Kenntnisse erwerben, bevor er so genaue

Vorschriften giebt. Ich würde über das Alles nicht so viel

Worte machen
,
wenn die Stücke nicht nach Inhalt und Form

werth wären, gespielt ri werden.

W. Schützt, Op. 40. Fantasie Nr. 2. Leipzig, Siegel (Linne-

mann,. V.-Nr. 4285. Preis t,isM.

Die Fantasie flieset in einem Satze kräftig hin
;

für ihre

nicht sehr grosse Ausdehnung erscheint der Inhalt gewichtig

genug. Sie ist zwar im Ganzen frei im Stile
, jedoch mit hin-

länglicher und ungesuchter Benutzung der contrapunktischen

Formen. Piano und Forte wechseln, jedoch nicht in modern

übertriebener Weise. Das Werk ist als Conoertstück wie als

Nachspiel zu empfehlen. Die Tonart A-moll gestattet, das Pe-

dal ziemlich bequem zu gebrauchen
,
so dass zwar ein tüch-

tiger Spieler, aber gerade kein Virtuose dazu gehört.

ir. J. 4. Töpfer. 2t Verspiele si4 Pagen, herausgegeben von

4. W. Gettaehalg. Leipzig, Siegel (Linnetnaon). V.-

Nr. 4109. Preis 3 M.

Es ist mir allerdings wahrscheinlich
,
dass der verewigte

Componist, wenn er selbst die Herausgabe besorgt hätte, einige

sehr schwache Nummern weggelassen und an andere noch eine

feilende Hand gelegt haben würde. Allein auch so ist so viel

für praktischen Gebrauch Dienliches und so manches musika-

lisch Bedeutende darin — z. B. die Vorspiele Nr. 16 und 4 7,

die Fuge Nr. 10 — dass wir uns des Heftes freuen und es em-
pfehlen müssen. Nummern wie 6, 7, II und einige mehr kann

man ja bei Seite lassen.

J. (. Töpfer, Coacertfiataiir Uber die Choralmelodie : »Was
mein Gott will« Nr. 3 der Concert-Fantasien. Zweite

revidirte Ausgabe. Leipzig, Siegel Linnemann). V.-

Nr. 4110. Preis 2 M.

Dieses treffliche Werk enthält eine Einleitung , in welcher

der Choral unerwartet zu lebendig figurirenden Stimmen auf-

trilt ; es sch Hessen sich daran mehrere zusammenhängende

Bearbeitungen nach Variationeoart und endlich eine kräftige

freie Fuge über die An fangstöne. Das ganze Stück übertrifft an

echter Wirkung und gediegenem Satze das Meiste, was die

Neuesten in dieser Gattung leisten, ohne jenen gewaltigen Re-

gislrirungsapparal in Anspruch zu nehmen. Es ist für Con-
certzwecke unbedingt zu empfehlen. — Eine einzige Stelle ist

mir unbegreiflich. Unmittelbar vor der Fuge steht, nach einem

Halte, Folgendes:

Diese acht Noten, mit Pedal und linker Hand ff. gespielt, sind

so überaus charakteristisch, dass sie entschieden den Eindruck

eines Hauptthemas machen. Sie sind aber weder vorher da

gewesen, noch kehren sie je wieder, stehen also in gar keiner

weiteren Beziehung, und ich glaube, ich würde sie bei der

Aufführung weglassen. — Die genannten Werke des Siegel -

seben Verlages sind an einigen Stellen etwas eng
,

sonst aber

gut und correct gedruckt.
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(feMMmtusgibe der Tautieke Ar die trgel von Job. Ladv.

Kreta NachOriginalhandsohriflen auskönigl. Bibliothe-

ken und zuverlässigen Copien von Fischer, Kittel,

Rinck, Reichardt etc. aus Privalbibliotheken gesam-
melt und herausgegeben von Carl (fetaler. Magdeburg,

Heinrichshofen. Preis pro Heft i M.

Es fegen mir eigentlich nur zwei Hefle dieser umfangreichen

Sammlung vor. Der Inhalt derselben veranlasst« mich aber, mir

sofort alles bisher Erschienene kommen zu lassen. So erhielt

ich denn von der ersten Abtheilung, welche grössere Prälu-

dien, Fugen, Fantasien etc. giebl, 7 Heft« oder 19 Nummern;
von der zweiten, Orgeltrios, 4 Hefte mit 21 Nummern; von

der dritten, (Jebungsstücke, kurze Choral Vorspiele, Kugelten etc.

5 Hefte mit 3 4 Nummern. Welchen Reichthum trefflicher Or-

gelmusik birgt diese Sammlung ! Es war mir ja natürlich längst

bekannt, dass Krebs der beste Schüler des gewaltigen Sebastian

gewesen
;
einzelne seiner Fugen sind ja auch schon mehrmals

gedruckt. Ich möchte es aber jedem tüchtigen Orgelspieler zur

Pflicht machen, diese Werke sich gründlich durchzusehen und

zwar von Anfang bis Ende
;
blickt er von ungefähr in ein Heft,

so kann ihm der Zufall einige schwache Nummern vor Augeo
fuhren, dereD natürlich manche unter der grossen Anzahl sind.

Mir hat aber die Sammlung, nachdem ich sie ganz und gehörig

kennen gelernt
,

die Ueberzeugung gewährt , dass Krebs als

Orgelcomponisl einzig von seinem grossen Lehrer ubertroflen

wird, von keinem Früheren oder Späteren. Wir sind der Ver-

fegshandlung und Herrn Geissler zu grossem Danke verpflichtet.

Der Stich ist im Ganzen correcl ; etwas schöner
,
sauberer

dürfte er bin und wieder sein ; einzelne Hefte sind sehr schön.

Dass in einem Hefte die Nummern gänzlich fehlen, in einem

andern sämmtlich verdruckt siud,*) dass in Nr. 10 der ersten

Ablbeilimg im drittletzten Takte acht Sechzehntel statt 3 Ziel

stehen, einige Bindebogen fehlen etc., das ist Alles kein Un-
glück, aber doch auch keine Zierde. An den Herausgeber aber

richte ich die dringende Bitte, wenigstens am Schlüsse des

Ganzen ausführliche Miüheilung über seine Quellen , etwaige

abweichende Lesarten u. dgl. zu machen, damit sein Werk
ausser dem praktischen auch einen kritischen, resp. historischen

Werth habe. Die Notiz auf dem Titel reicht dazu lange nicht hin.

•) In der dritten Ablbeilung enthüll Heft II die Nrn. 10— 48;
Heft III ist ohne Nummern; Heft IV beginnt mit Nr. 24 Impromty
(sic!) und scbliesat mit Nr. 20 und Heft V enthalt abermals Nr. 4 8

bis 4 7 »UH 80 bis 34.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

* Wie#. Angenehmeren Verlauf, als die der eigentlichen Saison,

nahmen die Kunstverhlltnisse der Nachsaison. Des Hangens und
Bangens war cs aber auch genug gewesen und gefestigte Verhält-

nisse waren dringend am Platze. Vor allem triumphirte der neue
Geist, der meikwurdiger Weise seit dem Abtritte des allen Directors

Herbeck im Opcrnthcaler herrscht. Es gab viel Naseorumpfcn und
kopfacbütleln auf die blosse Kunde bin, dass Jauner auf den frei-

gegebenen Directoreostuhl gehoben werden solle, und der gewich-
tigsten Gründe einer war der. dass Jauner selbst nur mit grosser

Reserve von »einem musikalischen Wissen zu sprechen wagte. Man
prophezeite einen Rückgang der an diesem Institute hangenden
Kunstinteressen — obschoo dies nach dem ungeschickten Regiment
des früheren Directors kaum mehr möglich war; — doch siehe da,

»Ult dessen entwickelte der neue Director eine Vielseitigkeit, die,

von einigem Glück begünstigt, unserem Hofopernthea ler eine glanz-

volle Zukunft in Aussicht stellt. Der denkbar glücklichste Griff, den
der neue Director getban, war die Acqoirirung der Verdi sehen
Manzoni-Messe

,
deren viermalige Aufführung im Vereine mit den

unter der Leitung des Componisten vorgenommenen Reprisen der
Oper «Aida* der Casse eine Einnahme von 40,000 Gulden brachte.

Ganz apparte Erscheinungen auf dem Gebiete der künstlerischen

Vollendung sind die beiden mit dem Componisten hier zu Gaste wei-
lenden Damen Stolz und Weidmann. Wer da weis», wie schwer es
angehenden Sängerinnen wird

,
in Ilelieu Carriöre iü machen , wer

da die vielen heimlichen and offenen Feinde kennt, di« dort junge.

aufstrebende Talente belauern und bekämpfen , wird zugeben müs-
sen, dass die genannten Damen, welche Beide De otscbosterre io he-
rinnen sind, trotz ihrer großartigen Anlagen von einem ausserge-
wohnlichen Zusammentreffen besonderer Glücksumslinde begünstigt

sein mußten , um jene Hohe erreichen zu können , welche sie jetzt,

allen gefeierten Sängerinnen voraus, zu Königinnen des Gesanges
stempelt, llod solch' ela «ussergewohnlicher Glücksumstand war
gewiss die Protection des Componisten Verdi, dessen Freundschaft
ersichtlich von weniger stimmenmOrderiseben Folgen begleitet ist,

als dies bei den Schützlingen Wagner1
* der Fall zu sein pflegt. Ita-

lien hat lange aufgehort, Sangesgrössen zu zeugen und nirgends wer-
den so wenige Singer zu Künstlern herangebildet, wie in jenem
Lande. Die vornehmsten Ursachen dieser Erscheinung sind zuerst in

der Ungezogenheit eines Theiles des italienischen Tbeeterpublikums
zu suchen , das neben den Vorgängen auf der Bubne immer seine
kleinen Privatepasse im Zuhörerraum nebenher laufen lasst. Ferner
in der Gewissenlosigkeit , mit der die Mehrzahl der italienischen

Theaterdirectoren ihre Stellung auszubeuten weiß. Eine angehende
Singerin ohne eigenes, dem Director zur Verfügung gestelltes Ver-
mögen, oder einen »Protector«, der für sie die Kosten der ersten
Engagemenlsjabre tragt — wahrend welcher sie keine Gage bezieht
—

, ist in Italien ein Ding der Unmöglichkeit. Dafür kann di« Singe-
rin, wenn sie sich der gebührenden Unterstützung erfreut

,
sieb io

einem Jahre an allen ihr nur beliebigen Rollen zu Tode schreien
oder ihre Stimme an die halsbrecherischsten Evolutionen setzen,

ohne da» sie von Seite ihres tmpressanos oder Kapellmeisters auf
irgend welchen Widerstand stösst. So ist Italien, ehemals die Wiege
des Gesanges, zum Loreleyfels des SangerUiums geworden, an dem
alljährlich eine Anzahl Verblendeter ein traurige» Ende findet. Um
so hoher freilich geht die Freude, wenn man ein pear Geretteter an-
sichtig wird, zumal solcher, wie sie unsere Landsmänninnen sind,

die übrigens um ihrer deutschen Namen willen, die sie nicht italieni-

siren gewollt, von den Italienern — wie ich gelegentlich der ersten
Aida-Aufführung im Sao Cario-Theater zu Neapel selbst gesehen —
noch manche Kränkung zu erdulden haben. (Indem wir diese den
Hamb. Nachr. entlehnten Mittheilungen hier reproduciren, fällt uns
natürlich nicht ein, damit die Urtheile dieser und ähnlicher Correspon-
denzen zu den unseligen zu machen; sie sollen hier lediglich als

Stimme «aus der Gesellschaft» gellen. Herrn Jauner tu loben ,
weil

ein baarer Unsinn, die Aufführung eines trivialen Requiems trn

kaiserl. Hofoperuthcater , viel Geld eingetragen hat, liegt uns eben
so fern ,

als auf den »alten Director Herbeck» einen Stein zu werfen,
jetzt wo er in den Augen der Gesellschaft ein todter Mann ist. Die
Opernlheater gehören beute mehr als je zu den unberechenbaren
Dingen, und man thut gut, sie nicht gar zu ernst zu nehmen.)

Berichtigungen.
4. ln Sachen des Mozart’scben Laudate Dominum.

Wie uns aus Basel mitgetbeilt wird, ist in der Correspoodenz aus
dort in Nr. 22 ein lrrlhum untergelaufen . welcher nicht unberich-
Ugt bleiben darf, weil er rein sachlicher Art Ist und einen grossen
Meister betrifft. Der Verfasser jener Correspondenz nennt bei Er-
wähnung des Walter'schen Kirchen-Coocerts das dort eufgeführte
Laudate Dominum von Mozart eine attollweise überarbeitete« Com-
position. Yermuthlich bat denselben hierin der Umstand irre ge-
führt, dass Kochel dieses Stück auch unter den »Uebertragenen
Compofritionen» erwähnt, in Folge e'ner Diabelli'schen Ausgabe mit
veränderter Instrumentation. Das Laudate ist dort aber, wie wir er-
fahren

,
nach einer neueren von J. Rheinberger besorgten Ausgabe

aufgeführt worden, die sich laut Vorwort Rheinberger'« streng an das
Mozart sehe Original halt fkdchel Nr. 838, B). Diese Ausgabe ist un-
serm Correspondenten wohl nicht bekannt gewesen, und da auch
keine gedruckte Original-Ausgabe besteht, so ist der Irrthum er-
klärlich.

2. In Nr. 24 Sp. 179 wird bezweifelt, daß Herr Eckert, der
gegenwärtige Kapellmeister an der k. Oper in Berlin, früher Director
der Wiener Hofoper gewesen Mi. Dieser Zweifel ist tndeß unbe-
gründet, denn wie wir erfahren, war Herr Eckert eine zeitlang wirk-
licher Director, also das was spater Herr Herbeck gewesen. Auch
soll Leitung und Schicksal dieser beiden Directoren vom Taktstock
manches Acbnliche haben

;
doch das gehört nicht weiter hierher.

Operntext gesucht.
Gesucht wird ein gutes Buch zu einer dreiactigen (romantischen,

komischen oder Spiel-) Oper.
Einsendungen mit Angabe der Bedingungen werden erbeten an

die Redactioo dieser Zeitung.
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1,4,1 Verlag von J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Werke von F. Mendelssohn -Bartholdy.
Op. 98. Nr. 1 Ave Maria für Sopran-Solo und weiblichen Chor aus
der unvollendeten Oper: Loreley. [Nr. 47b der nachgel. Werke.]
Partitur t M SO Pf. CI» vier-Auszug 4 M. 30 Pf. Orchcsleratimmen
t M. SO Pf. Chorstimmen : Sopran 4. 1 ä 45 Pf.

Op. 98. Nr. S Wtoiercbor für Männerstimmen aus der unvollende-

ten Oper: Loreley. [Nr. 17c der nachgel. Werke.] Partitur

IM.SOPf. Clavicr-Auszog 4M. 60 Pf. Orcheslerslimmen 4 M. 30 Pf.

Cborslimmen: Tenor I. 1. Baas 4. 9 » 4 5 Pf.

Op. 4 01. Tranermirach. [Nr. 34 der nachgel. Werke.] Für Har-
moniemusik : Partitur I M. 50 Pf. Stimmen 3 M. Für grosses Or-
chester: Partitur 4 M 50 Pf Stimmen 3 M Für Pinnoforle zu vier

Händen IM.SOPf., zu zwei Händen I M. 30 Pf. Für Orgel I M 30 Pf.

Op. tos. Senate (in Gmoll) für Pianoforte. [Nr. 3t der nachgel.

Werke.] 3 M.

Op. 4 06 . Senate in Bdur; für Pianoforte. [Nr. 3S der nachgelassenen
Werke.] 3 M.

Op. 10 ». Marsch fur Orch**ter. Nr. 37 der nachgel. Werke.] Par-
titur I M. Stimmen 3 M. Für Pianoforte zu vier Händen 4 M. SO Pf.,

zu zwei Händen I M. 80 Pf.

Op. IIS Zvet geistliche Chöre für Männerstimmen. [Nr. (4 der
nnchgcl. Werke

]
Partitur und Stimmen 3 M. Stimmen einzeln

k to Pf.

! \ I. Beati mortui. Wie selig sind die Todten. Nr. 4. Periti

autem. Fs strahlen hell die Gerechten.
Op. 4 4«. Tranergesang für gemischten Chor: «Sahst du ihn her-

niedersch wehen« Dichtung von Fr. Aulrnbach. Nr. 45 der
nachgel. Werke.] Partilur und Stimmen 4 M. Stimmen einzeln

0 30 Pf.

[444] Soeben erachten

:

Jean Becker.
Polonaise für die Violine mit Pianoforte. Pr. 4 .Mark.

Friedrich Gernsheim,
Op. 81

.
Quartett. Nr. 4. A-molt fur 1 Violinen. Viola und Violon-

cello. Stimmen 6 Mark. Partitur 4 Mark.

Gustav F. Kogel.
Splnnlied aus «Oie weivte Dame von Boieldieu« für Pianoforte be-

arbeitet. Preis I Mark SO Pf.

Verlag von C. LuckNardt in Cassel und Leipzig.

[445] In meinem Verlage ist erschienen:

Meerfahrt.
Stilett tob Aiaitiüai Grüi

dir

I tm-iton - Sol« und Ohoi*
mit Begleitung von kleinem Orchester

componirt von

Joh. Heuchemer.
0p. 9.

(Nachgelassenes Werk.)

Partitur Pr. 4M.
Clavierauszug Pr. 1 M. Orcheslerslimmen Pr. 2 M

.

Chorstimmen: Sopran. Alt, Tenor, Bass k 15 Pf.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

]4 46] In meinem Verlage Ist erschienen:

Prftludiiim für die Orgel
von

Joh. Seb. Bach.
Für grosses Orchester bearbeitet von

Bernh. Scholz.

Partitur Pr. 8 M. Stimmen Pr. 7 M.

Leipzig und Winterthur J. Rifter-Bifdrrmann.

Verlag von

J. liieter- Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Werke von Franz Schubert.
Grosse Messe in Esj für Chor und Orchester. Partitur 41 M. Cla-

vierauszug 4 5 M. Orcheslerslimmen 4 9 M. Singstimmen : Sopran,
AH, Tenor, Bass k 4 M. 30 Pf Ciavierauszng zu vier Händen von
Fr. Wüllner 4 0 M. 50 Pf.

Adagio für Pianoforte. 4 M. 30 Pf.

Drei GLavlerstücke. Nr. l. in Esmoll. Nr. 4. in Eidur. Nr. 1. in

Cdur a * M
Op. 90. Nr. 4 Impromptu in Cmoll; fur Pianoforte. Für Orchester

beaibeitet von Bernh. Scholz. Partitur 4 M. Stimmen 6 M.
Op. 4t4 Gott Im Oagewltter. God in Ibe tempest.) Fur gemisch-

ten Chor mit Begleitung des Pianoforte. Instrumentirt von Franz
Wüllner. Partilur 4 M Clavierauszug 4 M. Orchesteratimmen
4 M. Cborslimmen 3 43 Pf.

Op. 433 Gott ln der Katar. God in nature. Für weiblichen Chor
mit Begleitung des Pianoforte. Instrumentirt und fur gemischten
Chor bearbeitet von Franz Wüllner, Partilur 4 M. Clavieraos-

zug 4 M. 50 Pf. Orchester-Stimmen 4 M. 50 Pf. Cborslimmen:
Sopranl.il. AH I, II 3 45 Pf. Für gemischten Chor . Sopran 50 Pf.,

All, Tenor. Bass a 43 Pf.

Op. 437 Drei Sonatinen für Pianoforte und Violine. Für Pianoforte

und Violoncell übertragen von Rud. Barth. Nr. 4. in Ddur 3 II.

Nr. S. in Amoll 4 M. Nr. I. in G moll 3 M.
Op. 4 3». Hotre amltie est Invariable. Rondo für Pianoforte zu vier

Hsndcn. Für Pianoforte u Violine bearb. von L. Bodecker. 3 11.

GIESSHOBLER
'**1 bei Carlsbad,

Reinster alkalischer Sauerbrunn,
wird bei

Halftkrankhelteo, Mähren »Iure, Magren krampf,
Keuchhusten und Hcharlarh der Kinder,
Blasonkatarrh und chronischem Katarrh der Liftwege,

ferner mit
CarUbader Sprudelsaiz, als angenehmes, gelind auflosendes Mittel

nach Verordnung de» Arztes mit oder ohne Milch,
endlich als das brillanteste

ErfrischungftgetHLnk für rcconvalescente Männer, Frauen und
Kinder, zu allen Tageszeiten und für alle Falle — wo reines

Trinkwasser fehlt, unschützbar — bestens empfohlen.
Versendungen nur in Ohginal-Glasflaschen durcli den Besitzer

Heinrich Mattonl in Carlsbad, Böhmen.

Verleger : J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf 4 Kartei in Leipzig.

Ezpedition: Leipzig, Qaersirssse iS. — Redsction Bergedorf hei Hamborg.
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Des Schleswig • Holsteinische Musikfest in Kiel

am 27. und 28. Juni.

{Schluss.)

Auch am Montag, dem zweiten Festtage, war das Wetter

so schön, wie man t„ nur wünschen konnte. Ein Zufall fugte

es, dass der zweit« Festtag zugleich mit Joachim's Geburtstag

zusammenfiel
; freundliche Frauenbünde hatten zu dessen Feier

sein Dirigentenpult reich mit Blumen geschmückt. Joachim war
bei seinem Erscheinen von dieser zarten Aufmerksamkeit offen-

bar sehr gerührt
, dankte mit einigen herzlichen Worten und

gab seiner hier nicht anwesenden Frau telegraphische Nach-
richt über die ihm bereitete grosse Freude. Es kamen nun die

verschiedenen für den Abend bestimmten Solo-, Chor- und
Orcbesterwerke daran, mit Ausnahme des schon am Sonnabend
probirten Schumann'scben Clavierconcertes

;
Frau Schumann

halle jedoch die grosse Liebenswürdigkeit, zum Ersatz für diese

ausfallende Nummer zwei Pbantasiestücke aus Op. ( 2 und eine

Novelleile von der Composition ihres verewigten Gatten zu

spielen.

Abends zum Concerto zeigte sich derselbe lebhafte Andrang
der Hörer wie am Sonntage, im Saale war jedoch die während
des ersten Concerto nur wenig fühlbare Hitze eine sehr gestei-

gerte und hei der Länge des Programms ziemlich lästige
, so

dass ein grosser Theil des Publikums nach der grossen Pause

das Anhören der Schlussnumtner
,
Beethoven s Cmoll- Sym-

phonie, verschmähte und gleich im Garten sitzen blieb. Da
Joachim als Solist auflreten wollte

,
so dirigirle Herr Concert-

mcister B Ö i e die beiden ersten Nummern und führte uns mit

Webers zauberischer, schwungvoll ausgeführter Ouvertüre za

•Oberon« gleich in das schöne Reich der Phantasie und der

Träume, weiche keinerlei Mission in den folgenden Vortrügen

unsanft störte, wenn auch das Organ der Frau Schmitt-
Czany i sich in der folgenden Brief-Arie aus «Don Juan« nicht

so gut zum Singen disponirt zeigte, wie am Sonntag. Doch war
das natürliche Folge der grossen Anstrengungen der vorher-

gehenden Tage und konnte im Uebrigen das der Leistung ge-

bührende Lob nicht beeinträchtigen. Lautlose Stille trat nun
ein, als Joachim seinen Solovortrag, Bachs Chaconne für

Violine ohne alle Begleitung begonnen hatte. Zwar werden nur
Wenige das Wunderwerk des Tonheros Bach

,
welches er mit

diesem Werke aufgebaut hat und das Joachim herrlich wieder-

gab, in seiner staunenswerten Grösse gefasst haben, doch war
es wohl in der Ordnung

,
dass bei diesem Feste mit conser-

vativem Programm auch des Meisters gedacht wurde, von dem
Goethe gesagt hat

,
dass es ihm beim Anhöreu seiner Werke

vorkäme, als ob die ewige Harmonie sich mit sich selbst unter-

hielte. Es ist dies ein merkwürdig treffender Ausspruch über

Bach, der bei Goethe's bekannter nicht grosser Sympathie für

Musik im Allgemeinen besonders auffallend ist. Wer Bach nicht

kennt, möge ihn studiren
;

ist erst die Strenge und der grosse

Ernst seiner Musik begriffen, so steht dem Eingeweihten ein

hoher, unvergleichlicher Genus» bevor. Herr von Witt sang

in der schon gestern gerühmten, noblen Weise Mozart s grosse

Concertarie : »Miserot 0 sogno«, worauf dann Frau Schu-
mann unter endlosem Jubel sich an das Clavier begab. Das

Concert ,
welches sie schon so oft gespielt

,
trug sie wieder in

vollendet schöner Weise vor; sie spielt Clavier wie ein Mann
und steht als Interpretin dieser genialen Schöpfung Schumann s,

welche mit den Beethoven'schen den ersten Bang unter den

Clavierconcerten einnimmt, ganz einzig da. Möge sie der Kunst

noch recht lange als deren echte Priesterin erhalten bleiben. In

Mendelssohn's farbenprächtiger Walpurgisnacht zeigten nun

noch der Chor und die Solisten Fräulein Kling und die Herren

Henschel, Krolop und R u s a c k ihre Vortrefflichkeit, wor-

auf dann nach halbstündiger Pause Joachim zum Schluss die

tapfere Schaar des Orchesters zur Ausführung von Beethoven s

C moll-Sympbonie in das Feuer führte. Es wurde mit grosser

Hingabe an die Schöpfung des Meisters gespielt
,
über deren

Werth und Bedeutung es schwer ist, etwas Neues zu sagen.

Wir wollen es nicht erst versuchen und den Bericht über das

Concert schliessen, welches mit jubelndem Beifall und lebhaf-

ten Hochrufen auf Joachim endete.

Nach dem Concerte versammelte sich Alles im Garten, da

die schöne Abendluft noch zum Dableiben einlud
,
auch sollte

ja hier noch das gemeinschaftliche Abendessen vor sich gehen.

Bis dteses angerichtet war, wurde noch rar allgemeinen ange-

nehmen Ueberraschuog ein glänzendes Feuerwerk abgebrannt.

Nicht durch ein Trompetensignal
,
wie beim Beginn der Auf-

führungen, sondern mittelst des sonderbaren Weges der münd-
lichen Mittheilung von Tisch zu Tisch wurde zum Erscheinen

an der Tafel geladen. Hier waren nun entschieden viel zu viel

Karten ausgegeben worden
, der grosse Saal konnte nur dem

ersten Andrange genügen, ein grosser Theil der Gäste musste

in Nebensälen
, wo von den ausgebrachten Toasten absolut

nichts zu hören war, essen. Ausserdem vermisste man die

sonst so musterhafte Ordnung, indem die Tafelkarten mit Num-
mern versehen waren

, auf den aufgelegten Couverts jedoch

keine Nummern lagen. Eine reizende humoristische Speise-

karte wurde den Gästen zur Erinnerung übergeben. Die Stim-

mung war im Allgemeinen schon gleich nach Beginn der Tafel

eioe sehr lebhafte, es brach eine wahre Flulh von Toasten her-
10
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ein und erst am frühen Morgen zerstreuten sieb die letzten der

Anwesenden.

An dem Feste wie an diesem Abendessen nahm unter an-

deren Ehrengästen auch der Mioisterialdireclor Greift Theil,

der das Bedauern des Ministers aussprach
,

nicht bei diesem

Feste zugegen sein zu können, und dann hervorhob
,
dass die

weit übertroffenen Erwartungen eine Wiederholung des Musik-

festes in sichere Aussicht stellten , das zum grossen Theil den

Schleswig-Holsteinischen Sängerinnen so trefflichen Erfolg ver-

danke. Auch der in Kiel anwesende amerikanische Admiral

Worden und sein Stab waren geladen, derselbe sprach in eng-

lischer Rede seinen Dank für die Aufnahme aus
,
welche er in

Kiel gefunden habe. Dem Veranstalter des Festes
,
Herrn Re-

gierungs-Präsidenten Bitter
,
gebührt warmer Dank

,
wie auch

besonders noch den mitwirkenden Musikern Stiehl in Eutin,

Stange in Schleswig, BÖie in Altona und Anderen, welche die

Chöre so vorzüglich eingeübt hatten, dass der Festdirigent

Joachim die Masse leicht und frei führen konnte ,
wie ein In-

strument in seiner Hand. Der Dirigent konnte Stärkegrade und
Temponahmen improvLsiren. so trefflich waren die Chöre vor-

bereitet
,
denen es ein wahres Vergnügen gewährte , den Re-

gungen des Leiters wirkungsvollen Ausdruck zu leihen. Joachim

selbst wird mit Vergnügen an diese Tage zurückdenken
;

die

hier gefundene unbefangene und frische Empfänglichkeit wird

ihn vielleicht um so wohlthuender berührt haben, als sie fast

unmittelbar auf das von ihm geleitete Düsseldorfer Musikfest

folgte, wo man (den Aeusseruogen der Presse, z. B. der Köl-

nischen Zeitung nach zu schlossen] weit mehr in Vorartheilen

befaageo zu sein scheint. Hier unter uns ist bei dieser Ge-
legenheit manches unbekannte Talent an das Licht getreten,

eine schöne gesellschaftliche Vereinigung der musikalischen

Bevölkerung der Herzogtümer erzielt und . was nicht zu un-

terschätzen ist
,
auch der nationale Zusammenhalt unter uns

Allen gehoben und gestärkt worden. —
Leber die bisherigen Musikverhältnisse in den Herzogtü-

mern und über das musikalische Programm dieses Festes macht

der Referent des Hamb. Fremdenblattes, Herr E. Krause, einige

Bemerkungen, welche hier noch folgen mögen.

•Ausser den Musik festen io Mecklenburg, die seit einer Reihe

von Jahren staUfinden, bietet der Norden Deutschlands nichts

an ähnlichen Musikau ffübrungen ; vereinzelt
,
wie vor einigen

Jahren hier in Hamburg
,

sind freilich Musikfeste vorgekom-

meo, — von einem regelmässigen ,
sich alljährlich wieder-

holenden Musikfeste, wie es besonders die Rbeiolande, England

und der Süden bieten, war bei uns noch nicht die Rede. Frei-

lich wurde die Idee hierzu schon oft angeregt, die Durchfüh-

rung derselben aber scheiterte an dem zaghaften kühlen Naturell

unserer Landsleute.

»Wer mit den bisherigen Musikzuständen der beiden Pro-

vinzen näher vertraut ist, dem wird das gegenwärtige Unter-

nehmen in all seinen Schwierigkeiten vollends klar sein. Von
allen Städten der beiden Länder war Kiel durch seine äussere

Lage als Mittelpunkt der geeignetste Ort für das erste Musikfest,

aber nur die äussere Lage machte diesen Ort als den gec .mei-

sten erscheinen , denn in musikalischer Beziehung hätte doch

Altona, das durch Hamburgs unmittelbare Nähe mehr Kräfte

besitzt, den Vorrang haben müssen. Die Musikzustände Kiels

der letzten Jahre stehen auf einer sehr bescheidenen Stufe,

denn nach des trefflichen Apel's Tode, einem gediegenen Künst-

ler (dem Otto Jahn in seinen gesammelten Aufsätzen über Mu-
sik einen eingehenden Artikel widmet], der sich ganz beson-

ders um die Verbesserung des Kieler Musiklebens verdient

gemacht hat , war es nur noch unser Grädener
,
der in den

paar Jahren seiner Wirksamkeit in Kiel für die dortige Musik

strebte
; nach seinem Fortgang ist das Kieler Musiktreiben mehr

und mehr zurückgegangen. Nicht viel besser sicht es in den

andern Städten der Elbberxogtbümer — Altona ausgeschlossen— aus, denn auch Schleswig, woselbst vor dem Jahre 1848
unter Belimaan eifrig Musik getrieben wurde , ging besonders

durch die Kriege mehr und mehr io der Musik zurück. Von
1869 an begann sich das Interesse für unsere schöne Kunst

unter Stange's tatkräftiger Leitung mehr und mehr zu heben,

ähnlich in Flensburg unter Fromm. In den kleineren Orten,

Husum, Itzehoe, Rendsburg, Eutin, Plön etc. bildet sich durch
die daselbst entstehenden Chorvereine mehr und mehr der

Sinn für Musik aus
,
und somit koonte das Anfangs noch als

Versuch bezeichnete Unternehmen gleich festen Boden finden,

denn fast jede Stadt konnte unter der Leitung ihres Kapell-

meisters oder Organisten eine beträchtliche Zahl gut vorberei-

teter Sänger zum Feste stellen, so dass ein Chor von 430 Per-
sonen , an Zahl den rheinischen gleicbkommeod

,
sich zusam-

irfenfand. Lübeck und Ratzeburg wie Hamburg (letzteres

incognilo) hatten freilich auch dazu beigetragen, aber die mei-
sten Kräfte konnte doch das Land selbst stellen. Gewiss ist die

Mitwirkung von aussen in hohem Grade aozuerkennen , aber

es hätten darum nicht aus anderen Städten
,

wie Husum,
Itzehoe , Segeberg

,
Eckernforde

,
die Sänger ausgeschlossen

werden dürfen, — das Sänge rverzeichn iss nennt keine Mit-

wirkende aus diesen Orten
,

die doch ihrer geographischen

Lage nach zum Lande gehören. Nicht wie beim Chor, war es

mit dem Orchester bestellt. Dieses konnte das Land nicht schaf-

fen, und so musste Hamburg ganz besonders, aber auch Berlin,

Schwerin, Köln, Lübeck, Hannover, Oldenburg etc. helfen.

Mit grosser Gewissenhaftigkeit und sicherer Taktik war Herr
ConcerUneister BÖie aus Altona mit der Zusammenstellung des

aus nahezu 90 Personen bestehenden Orchesters beschäftigt

gewesen. Der sich oft und vielseitig bewährte Künstler halte

ein vorzügliches Orchester organisirt, das wahrhaftig nicht das

Geringste vermissen liess. Mehr oder weniger kann man sagen,

war es ein Orchester aus Künstlern, die in der entsprechenden

Zahl dem ausgiebigen Chor ebenbürtig im richtigen Verhältnis»

des Klanges gegenüberstanden. Joachim'« Direclion gab dem
Ganzen die rechte Weihe, und schon bei den Proben begeisterte

er Chor und Orchester durch seine geistvollen Bemerkungen
und die liebenswürdige Art und Weise, in der er Alles, ein

grosses Ganzes fördernd, anordnete.

•Das Programm des Festes war trotz aller Vorzüglichkeit

dennoch nicht gerade geeignet
,
das grösste Interesse zu er-

wecken, denn alle Werke, die man vorluhrte, sind so allge-

mein bekannt und so oft aller Orten gegeben worden, dass ihre

Wiederholung bei einem Feste wie diesem, am wenigsten ge-

eignet war, die Tbeilnahme beim musikalisch durchgebildeten

Auditorium besonders rege zu machen. Allerdings war es rich-

tig
,

die Stärke eines neu organisirten Chors und Orchesters

zunächst an Werken zu erproben, die mehr oder weniger allen

einzelnen Ausführenden bekannt
,
dennoch aber hätte doch

wenigstens im ganzen Programm beider Tage eine Novität ste-

hen müssen , zumal da die Solisten auch nichts noch weniger

Gekanntes vorführten. Gegen die hohe ästhetische Bedeutung

einer Oberon-Ouvertüre , der Brief-Arie aus Don Juan
,

der

Chaconne von Bach, der Cmoll-Symphooie von Beethoven etc.

wird Niemand etwas erntenden, aber man will doch mal etwas

Anderes hören, und wenn neben den anerkannten Meisterwer-

ken nur irgend etwas seltener Gehörtes vorkommt , dann hat

das ganze Programm seinen Zweck
,

für die Verbreitung we-
niger bekannter Werke beizutragen , erfüllt , die heutige Zu-
sammenstellung aber liess unwillkürlich die Frage gerechtfer-

tigt erscheinen
,
warum aus diesen Tonwerken

,
die man doch

allenthalben hört, das »NusikfesU zusaiomengesleilt werden
musste. Gerade die Vereinigung vieler Kräfte zu einem grossen

Ganzen, fordert die Vorführung von Werken, die sonst selten

zum Vortrag gelangen können , nicht etwa die schwierigsten
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sind hier gemeint, sondern vornehmlich solche, bei denen die

grosse Chormasse nothwendig ist. Händel ist zur Vorführung

auf Musik festen der geeignetste Tonmeister, aber neben den

sechs bis acht Oratorien, die überall wiederholt werden
,
und

unter denen Samson mit am häufigsten vorkommt
,

giebt es

noch sehr Vieles, was die Musikwelt nicht kennt, also ist es die

Pflicht, hier eine entsprechende Wahl zu treffen. Herakles und

Theodora wurden mit Sensation am Rhein und in Berlin auf-

geführt, warum war man nicht diesem Beispiele gefolgt? Ein

Chor, der den Samson ausführen kann, ist auch im Sunde ein

weniger vorgefübrtes Oratorium Händel'* durch Zufuhren.« —
An diesen Bemerkungen wird an sich nichts auszusetzen sein,

denn eine der Aufgaben grosser Feste ist es jedenfalls ,
unsere

Kenntnis« der Kunst durch Vorführung unbekannter Werke zu

erweitern. Aber bei einem ersten Versuche in Sachen des

Musik festes geht man augenscheinlich am sichersten
,
wenn

man sich an bekannte Werke hält und in einer möglichst vollen-

deten Aufführung derselben Neues zu leisten sucht.

H&ndel’B Messias.

Eine Prüfung der Origmalhandschrifl und anderer gleichzeitiger

Manuscripte

von

W. G. Cu* Ins.

(Schluss.)

Die Arie »I know tbat my Redeemer livelh« Ist bei all ihrer

Schönheit nach so vieler Musik überlang und möchte verstän-

dig gekürzt werden können. Signora Avolio, Francesina und
Frasi und »der Knabe« sangen diese Arie. England hatte da-
mals anscheinend keine gute Sopranistio.

Die beiden kurzen Grave-Chöre »Since by man« und »For
as io Adam« werden gewöhnlich vom Soloquartett gesungen,
aber dieses sollte nicht verhindern, Mozart’s süperbe Posaunen-
stimmen ptonwatmo mitzuspielen. *) Die Auslassung seiner

Oboen würde dagegen bei der Besetzung mit Solisten von Yor-
theil sein.

Ich habe schon erwähnt, dass Mozart in »The trumpet shall

sound« wieder die nöthigen Punkte nach den Pausen in Takt 1

und andern ähnlichen Takten gesetzt hat. Er hat ebenfalls

manches von den schwierigen Trompeten-Gimgen dem Horn
zugewiesen

,
und bat einen guten Tbeil der Musik gestrichen.

Vieles von den anderen Horn&timmen ist in dieser Arie sehr

werthvoll, besonders die tiefen Noten des zweiten Horns.

Der Gebrauch, welchen Mozart in dem Duett »0 dealh« von
zwei obligaten Violen macht, ist sehr glücklich, er erinnert an
Bach. Er ändert ebenfalls die Bässe in Cello solo. Arnold und
Andere drucken dieses Stück wieder zweimal, als ob zwei ver-

schiedene Compositiooen vorhanden wären
;
aber in Wirklich-

keit machte Händel
,
der es zu lang fand

,
nur eine Kürzung

von vierzehn Takten, beginnend mit dem sechsten Takte, am
Ende des fünften drei Achtel einfügend, so :

Where ia thy

um es zu verbinden. Die drei Noten veranlassen Arnold sich

einzubilden, dass zwei verschiedene Duette vorhanden wären

I

Die Oberstimme wurde von Signora Galli und Guadagni
,

die

untere von Board, Lowe und der Francesina gesungen
,
von

letzterer natürlich eine Oclave höher.

•) Es iftt bemerkenswert
, dass Mozart Mo« zu diesen kurzen

Sulzen und zu dem Anfang der Ouvertüre Posaunen geschrieben hat.

»If God Ls für us« wurde gesungen von Francesina , dem
Knaben, und auch von Galli und Guadagni (dem Niefehlenden),

aber »ex C-rnoll«. In der Dubliner Abschrift ist es zugleich

ganz gestrichen. Im 38. und 39. Takt bat diese Copie eine un-

bedeutende Abweichung im Accent
, indem sie »God is for usc

stall »God is for im« betont. Das Original giebt Folgendes für

die erste Violine in Takt «01:

und dieselben Punkte zwei Takte später, und Takt < 4 5 dieses

statt des gewöhnlich gedruckten

Mozart bat die Arie gänzlich geändert.

ln der Dubliner Copie hat Händel eine Einrichtung ge-
macht, nach welcher der Amen-Chor gaaz wegfallt. Er ändert

das Thema des Larghetto so

:

Bietung and bonour, glory and pow’r bc un-to God, be unto

God for av-er and e-ver, A - men A - men.

und zu Ende des Satzes bat er die folgenden Noten in Bleistift

geschrieben *

ev « er. A - men.

Händel scheint gefunden zu haben, dass diese bekleo io

D-dur stehenden Chöre bei irgend einer Gelegenheit zu lang

waren, denn im Origioalmanuscript ist eine Kürzung in Blei-

stift, beginnend mit dem letzten Viertel des 30. Takte». Dies

ist wirklich verständig und sehr zu empfehlen, denn die ge-

kürzten Takte sind schwach.

Die Aufführung des Messias heut zq Tage ist nicht ganz

was sie sein sollte. Als ich vor einigen Jahren berufen wurde,
das Werk zum ersteo Male zu dirigiren, war ich betroffen über

eine gewisse rauhe Manier in der Ausführung, welche von dem
Mangel an Ausdrucksbezeicbnungen in den Orchester- und
Cborsiimroen herrührte

,
obgleich das Orchester aus uusereo

besten Spielern zusammengesetzt war und diese mit derselben

Vorzüglichkeit spielten
, welche sie in jedem Coocertsaal zi

zeigen gewohnt sind.

Dieser Mangel an Abwechslung im Ausdruck berührte mich

um so mehr vielleicht, als ich ihn eben bei dem Orchester der

philharmonischen Gesellschaft wahrgenominen batte, während
alle Orcheslerslimmen genau bezeichuet waren

, die meisten

von meiner eignen Hand.

Mozart hat hier und dort Einiges gethan, dem abzuhelfen,

besonders in »But who rnay abide«, aber nicht genug, und das

beständige Piano in den Gesängen mit dem Forte in den Zwi-
schenspielen ist ermüdend. Wir haben bereits gesehen , dass

Dr. Crotch sagte
,
dass alle diese Nuancen in den Proben ge-

lehrt würden. ) Aber der Messias wird jetzt niemals mehr

•j Burney sagt, crescendo
,
diminuendo und lentando erscheinen

zuerst, soweit er wisse, in einem Schlummerlied in Lock's »TcmpesU-
Musik [zu Shakespeare'« Sturm].

H*
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Sir G. Smart Horalay.probirt [io England], was daher kommt, dass fast jeder Mit-

wirkende die Musik desselben auswendig weias. Es ist also

etwas erforderlich, um die Ausführung dieses Werkes auf den

Standpunkt der heutigen Praiis zu bringen, durch Bezeichnung

der Slricharten, des piano und forte, des crescendo und de-

crescendo das ganze Werk hindurch; Frische fehlt an einigen

Orten ebensosehr, als Zartheit an anderen. Händel erlangte

ohne Zweifel die Mannigfaltigkeit der Effecte durch Benutzung

der Kräfte, welche ihm derzeit zu Gebote standen, und durch

Anwendung von con Hipitni und imia /ttpient, welche unauf-

hörlich in der Dubliner Abschrift erscheinen. Gegenwärtig sind

es die Solisten allein, welche auf einen ausdrucksvollen Vortrag

ihrer Musik bedacht sind
,
da sie dieselbe zu Hause studiren,

während die Orchester- und Chorstimmen fast nichts enthalten

als Noten und das eintönige piano und forte in den Arien. Na-
türlich möchte ich solche Bezeichnungen niemals anders als

mit Discretion gemacht haben.

Schliesslich kann ich nicht umhin zu glauben , dass einige

Tempi in Kindels Musik jetzt häufig zu schleppend genommen
werden, im Vorgeben, solches sei clsssisch. Aber man sollte

nicht vergessen, dass Händel selber nicht die Idee hatte, geist-

liche Musik einschläfernd zu machen. Br hatte nicht zwei ver-

schiedene Stile, einen weltlichen und einen geistlichen ; seine

Opernmanier ist gleich der in seinen Oratorien : ein Beweis

hiervon, wean er nöthig sein sollte, findet sich in seiner An-
bequemung der Musik verschiedener italienischer Liebesduette

zu geistlichen Chören für den Messias. Um in Sachen der Tempi

nun zu einem gewissen Einverständnis» zu gelangen, halte ich

es für gerathen, die Metronom-Bezeichnungen von zwei alten

bedeutenden Musikern zu geben
,

Dr. Horsley und Sir George

Smart, welche, der eine durch die Cramer*}, der andere durch

Joah Bäte*
,
wahrscheinlich die richtige und treue Tradition

bewahrt haben. Sir George Smart sagt in einer Bemerkung,

die Herr Lamborn Cock mir gütigst geliehen hat : »Joah Bales

war der erste Dirigent der Concerte der ,Ancient Music', die

damals in Tottenham Street gegeben wurden
;
ich, als ein Sing-

knabe in dem königlichen Kircbenchor , wurde ernannt
,
um

ihm in der Partitur das Blatt umzuwenden. Dies gab mir die

Gelegenheit , die Tempi zu merken
,

in welcher die verschie-

denen Sätze dieses Oratoriums damals genommen wurden.«

Fräulein Smart hat mir gestattet, dieselben hier zum Abdruck
zu bringen. Man wird daraus sehen, dass dieselben im Gaozen
die schnellsten von allen sind. Die in Novellos Ausgabe ent-

haltenen sind fast Jedem bekannt, so dass es unnölhig ist, sie

hier mit aufzuführen.

Diejenigen Tempi von Sir George Smart ,
welche ich mit

einem Stern bezeichnet habe
,

sind schneller als irgend eine

andere Metronom-Bezeichnung, welche mir bekannt gewor-
den ist.

Sir G. Smart. Horsley.

Ouvertüre — Grave , • . J - so . J - «•

Fuge • . J - tte . J

'

Comfort ya . . . >- 81 . /- »•

Evcry vailey . . . 411 . J — s«

And tb« glory . . . J _ HS . J .«•
Thus salth the Lord . . . • • • -J - 7f .

But who may »bide . . . • • 96 . J' = aa

Prcstissimo.... • • • J1
- 418 . J — HO

And He shall purtfy . . . . . . •/- 444 . j' — Hi

•) Der Vater von J. B Cramer und Francois Cramer war der
leitende Violinist Im Orchester der Gedachtnissfeier von 4 784. Man
sehe Horsley's Vorrede über Tempi

,
auch Sir Henry Bishop s Vor-

rede zu seiner Ausgabe von Handel s Gesängen.

0 Thou that teilest vT- 498 .

£
— 416

For bebold /- 86 . J
1

60

The people that walked . . . . . 444 . J - 71

For unto us 481 . J - 80

Psstoral-Symphooie / - 91

And lol (Recit.) 464 . / - 71

And soddenly / - 71

Glory to God . •J - 88 . J - 78

Rejoice •J - 4 84 . J — 68

He shall feed 441 . J* — 80

His yoke ia easy ....... •/- 444 . / 411

Bebold the Lamb /*- 88 . J - 66

He was despised
^
- 71 . S1 - •1

Surely 88 . / - 71

And with Hla etripes ...... •J- 96 .
1

<?
- 88

All we like sheep ....... •J - 4 66 . S' - 411

Adagio •J - 86 . J. - 66

All tbey that sec Hirn /- 86 . / - 66

He trusted in God • • •J - 88 . J — 71

Bebold and see *>- 66 . / — 60

But Tbou didst not leave . . . . •/- 468 . / — 464

Lift up your heads ...... J - 88 . J - 78

Let all the engeis . •J - 91 . J - 86

Tbou art gone up J - 98 . J - 96

The Lord gave the word..... •J - 71 .
«L
- 66

How beaulifol (Arie la G-motl] . . /- 468 . / - »6

Tbeir sound ls gone out (Esdur-Chor) J - 88 . J - 80

Why do the natioos J - 416 . J - 468

Let us break •J - 464 . J m 88

Thou ahalt break tbem J “ 468 . J - 88

Hallelujah V- 444 . J - 66

I know that my Redeemer .... J - 71 . J •6

Since by man ........ J - 66 . J - 88

By man came also J - 98 . J - 91

The trampet shall sound ....
N
" 4 96 . i - 91

0 death •/- 4 64 .

{
- 61

But thanks •/- 481 . / - 441

If God be for us J - 98 . J - 88

Worthy is the Lamb J - 60 . J. - 84

Andante /- 448 . / « 411

Larghetto J - 80 . J - 69

Amen •J - 91 . J — 84

Anzeigen und Beurtheilnngen.

Für Violine mit Orcheoter.

Mrktri Izrtk. Romute für Violine mil Begleitung des Or-

chesters. Op. 3. Leipzig und Winterthur, J. Rieter-

Biedermann. Partitur 3 M. Mit Pianoforte 2,s M. Stim-

men 3 M.

Wir würden diese Romanze mit gleicher Freudigkeit be-

grüben
, auch wenn die Armuth der neuesten Zeit an gnter
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Violiomusik weniger gross wäre, ab sie in der That leider ist.

Die Romanze ist ein durchweg edel und ernst gehaltenes Stuck,

die Instrumentation stilvoll und rein, die Erfindung, wenn auch

nicht gerade bedeutend , so doch frei von Gemeinplätzen und

Trivialitäten. Sehen wir uns das Werk näher an. Die Tempo-
bezeichnung ist Andante, mo non troppo. Es sei uns hier eine

kleine sachliche, nicht unwichtige Bemerkung verstauet. Der

Componist will zweifelsohne das Tempo etwas rascher, als

man gewöhnlich ein Andante nimmt. Hat aber auch nicht der-

jenige Recht, vielleicht grosseres Recht, der diese Bezeichnung

wörtlich nimmt und in Folge dessen das Stück etwas lang-
samer nimmt? Gewiss, denn die wörtliche Uebersetzung

heisst: Gehend, doch nicht xusehr. Das Komma hin-

ter Andante scheint sogar auf die Absicht hinzudeulen, dieses

Wort nicht ab feststehende, hergebrachte Tempobezeichnung,

sondern wörtlich aufgefa&sl zu wissen
,

und der Componist

dürfte sich nicht beklagen, wenn er das Stück einmal langsamer

hört; im Gegenthei), man wollte seiner Intention auf das Ge-
naueste nachkommen, man nahm das Stück gehend, doch nicht

zu sehr, Andante, «na non troppo. Man würde also gut tbun,

diese Bezeichnung ganz zu verbannen und seine Absicht un-

zweideutiger erkennen zu lassen
,

vielleicht durch quati

AlUgretto. Und nun zum Stücke selbst. Es beginnt mit einem

schttakUgen Vorspiel, von dessen melodisch schönem Thema
wir nur gewünscht hätten, dass es der Compooist noch inner-

halb des Stückes verwerthet hätte. Hier ist es

:

in der Priocipal-Violine auf, ebenfalb melodiös und breit

:

Die Wirkung des nach ungefähr 3 6 Takten einlreienden piu

mosso, des schliesslich wieder in das Thema leitenden Seiten-

satzes, wird dadurch in nicht geringer Weise beeinträchtigt,

dass die Triolenbewegung
,
die ihn cbarakterisiren soll, schon

im vorangegangenen Satze dagewesen , und wollen wir gleich

an dieser Stelle constatiren, dass der Compo&ition der Vorwurf

einer gewissen Monotonie überhaupt nicht erspart bleiben

kann
;
Rhythmus und Charakter sind sich io Haupt-, Neben-,

Seitensitzen fast immer gleich, und auch der dramatische An-
lauf in B-raoll (8. i 0 der Partitur)

verläuft gar bald in ruhigen Sechzehntel-Sextolen , die nach

und nach wieder zum Haupttbema führen. Dies tritt nunmehr
in seinem ersten einfachen Gewände auf, erhebt sich vom piano

noch einmal bis zum ff, und, von den Saiteninstrumenten ge-

leitet, führt es das Stück ruhig und würdig zu Ende.

Dass der Componist nicht hier noch — vielleicht vom
Horn, wie aus der Ferne — das schöne Vorspiel-Thema :

hat erklingen lassen
,
bedauern wir herzlich

,
vielleicht jetzt

auch er. Möge das Stück im nächsten Winter oft zu Gehör ge-

bracht werden; es ist viel Schönes darin und es ist ein im

guten Sinne dankbares Stück. Dies Opus 3, dessen Nachfolger

hoffentlich nicht zu lange auf sich warten lassen werden, macht
dem auch in diesen Blättern Öfters erwähnten Namen Ehre,

den sich der junge Componist als Sologeiger und durch seine

Wirksamkeit als Concertmeisler in Müoster (Westfalen) er-

worben hat. E. C.

Kammermusik.

Carll Zoller. Trle für Pianoforte
,

Violine und Violoncello.

Op. 51. (F-dur.) Leipzig, Breitkopf und Hörtel. Preis

11,5 M.

Der erste Salz, Allegro eon fuoco, beginal mit einem ff der

drei Instrumente, die sich mit vollen Accorden in folgendem

Rhythmus ergehen :
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Man wird zugeben, dass dieser Anfang weniger originell ist,

als — nun etwa, als der Vorname des Componisien. Ein ge-

wisser Schumann hat mit diesem Rhythmus in derselben An-

wendung der Instrumente eines seiner schönsten Werke be-

gonnen. Doch das kann Gedankenharmonie sein
,

möglich,

dass Herr Carli Zoller das Schumannische Quintett nicht kennt

— wir wollen das Werk näher betrachten. Und da stellt es

sich denn heraus, dass es gar kein Trio ist. Eins der Instru-

mente ist jedenfalls überflüssig (boshafte Zungen würden viel-

leicht sagen, drei), da Violine und Violoncell fortwährend ; n

OcUven sich bewegen. Wir würden das W’erk — dessen

Componist uns bisher völlig unbekannt gewesen — für das

eines Dilettanten halten, spräche nicht die stattliche Opus-Zahl 51

einigermaassen dagegen. Es ist nämlich von eigentlicher, the-

matischer Arbeit keine Rede ; die Themen
,

von denen das

erste
, wenn auch wiederum nicht originell

,
so doch recht

hübsch ist
,

folgen lose auf einander
,

Violine und Violoncell

unzertrennlich unisono
,
vom Clavier in billigster

,
altherge-

brachter. phrasenhaftester Weise begleitet. Im zweiten Thema :

Piano. “

glaubt man die zitterige Weise einer italienischen Drehorgel zu

hören ; man greift unwillkürlich in die Tasche , um den üb-

lichen »Sechser* herauszuholen
,
namentlich wenn das Thema

nach genau abgezähllen 16 Takten von dem Ehepaare, der

Violine und dem Streichbass , in näselnder Weise wiederge-

wimmert wird. So geht es weiter, mit nur wenigen Ausnah-

men, zu denen das Thema des Scherzo »Allegro assai«

nicht gehört. Einigermaassen besseren Anlauf nimmt der letzte

Satz, Finale, dessen Tempobezeicbnuog wieder auf den Dilet-

tanten »chliesaen lässt, Allegro molto *con energxco*

.

In dem
piu mouo (S. 58)

erkennt man wieder einen alten Bekannten ; diesmal ist es der

Rossini'scbe Figaro

:

ry.-)T-

fit - to, zit - to, qui Lin - do - ro etc.

Und nun genug. Wir bitten unsere Meinung auch milder aus-

drücken können. Warum wir es nicht gethan
,

hat denselben

Grund ,
den wir bei ähnlicher Gelegenheit an dieser Stelle

(Nr. 4 dieses Jahrgangs, S. 57) schon einmal für uns ange-

führt heben. Uns leitet der innige Wunsch, mehr Ernst in

unserer Kunst zu seheo, mehr Selbstkritik. Es soll nicht Jeder,

dessen musikalische Ergüsse im Kreise seiner Angehörigen ge-

fallen, vielleicht »Aufsehen erregen«, bald glauben, weil die-

selben von drei Instrumenten ausgefübrt werden , er habe ein

Trio geschrieben , und selbiges womöglich noch nass in die

Stecherei schicken , der Geschmack soll geläutert
,

nicht ver-

dorben werden, der »sllerhetiigste« Boden der Kammermusik

soll nicht von Unberufenen , die gewöhnt sind
,

sich auf dem
Parquet der »Salons« zu bewegen

,
freventlich betreten wer-

den, rein soll die Hand sein, die den Vorhang zu diesem Aller-

heiligsten lüften will. E. C.

Pianofortsmusik.

Alexander fern, Hene ImprevJsatienen über alte Volkslieder

für Pianoforte. Köln, Pel. Jos. Tonger.
Nr. 1. Op, 4*. Lang, lang Ist’« her. t.zs M. Nr. S. Op. 43.

Ach I wie war's möglich dann. 1 ,» M. Nr. 3. Op. 4*. Wohl-
auf, noch getrunken. 4 r. M. Nr. 4. Op. 47. Aennchcn von
Tharau. 1,s M. Nr. S. Op. 4S. Ich weiM nicht was aoll ea

bedeuten. 1,» M. Nr. 6. Op. SO. Morgen muss ich fort von

hier. 1 ,r> M. Nr. 7. Op. 63. Es ist bestimmt in Gottes Rath.

4,s M. Nr. 8. Op. 64. Auf Flügeln des Gesanges. 4,r. 91.

Nr 0. Op. 66. Wer hat dich du schöner Wald. I,i M. Nr. 10.

Op 67. Muss i denn, muss idenn zumSUdlle hinaus. 1,7*91.

Nr. 11. Op. 7t. Mein Schatz hat mich verlassen. 1,7*91.

Nr. <i. Op. 71. s'Mailüfterl. 4,* M.

Jeder Zoll ein König«, d. h. jede Nummer von I ’/j bis

t Bogen ein Opus

!

Es ist eine eigene Sache um gedruckte Improvisationen

;

nur bei Männern wie Schumann, Chopin u. A. hört dieser Be-

griff auf, eine CoDlradictio in adjecto in sich zu schliessen,

man traut ihnen eben zu, »wie gedruckt« zu improvigiren.

Mit diesen »neuen Improvisationen« steht es anders. Sie

sollen instructiv sein
;
aber ist nicht für Clavierspleler dieser

Stufe in Haydns, Mozart s, Dementi s Sonaten u. dgl. m. ein

viel schöneres, lehrreicheres Material aufgebüufl, das lange

noch nicht erschöpft ist, und sind nicht alte Volkslieder in ihrer

ursprünglichen Gestalt am Schönsten? Talentvolle Schüler

aber körnten sich nach ihrem Gescbmacke gelegentlich selbst

Improvisationen über ihre Lieblingslieder machen. Ein Bedürf-

nis für dieses Genre ist also entschieden nicht vorhanden.

Diese allgemeinen Bemerkungen voraogeschickt, wollen wir

die oben näher bezeichneteo 1 1 Opera einer kurzen Betrach-

tung unterziehen, wobei wir nur im Vorübergehen bemer-

ken wollen, dass man Mendelssohn'sche Lieder eigentlich

nicht »alle Volkslieder« nennen kann. Diese Improvisationen

sind fast alle über einen Leisten geschlagen : Kleine Einleitung

mit »geistvollem« Ahnen lassen das Thema, Thema, Variation

(d. h. Umspielung desselben mit abgebrauchten Clavierpassagen)

und Schluss.

Wirklich improvisirt ist das recht hübsch Fast in jeder

grösseren Gesellschaft ist ein Flügel und ein Musiker. Nach

dem Abendbrot wird dieser
,
wenn er Clavierspieler ist

,
auf-

gefordert zu spielen. Er thut es, wählt ein Thema, bearbeitet

es in oben angegebener Weise und wird vom versammelten,

friedlich gestimmten Publikum als geistreicher Improvisator ge-

priesen.

W’erden solche Improvisationen gedruckt, so hat Jedermann

das Recht, sie nicht als solche zu beuribeilen, und von diesem

Standpunkte aus können wir obigen 1 1 Operibus keioen Werth

beilegen. Die Auswahl, die der entschieden begabte und in

maoeher Hinsicht recht verdienstvolle Autor getroffen, ist eine

gute. Warum derselbe io Op. 66 das Thema des allbekannten

Liedes »Wer hat dich, du schöner Wald« in folgender Weise

:
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verschlimmbessert« hat, ist Dicht recht erfindlich. Soviel über

die Werke
;
zum Schlüsse sei uns die Bemerkung gestattet,

dass die Neigung des Autors zur Publication derartiger Spiele-

reien uns schon aus dem Grunde wundern muss, als sie mit

dem Geiste desjenigen Institutes, an welchem er mitzuwirken

berufen, gar wenig io Harmonie steht. /I. T.

Neuer Pariser Husikbericht.

( Nach de Lagcnevaia.)

Verdi» Messe. Hamlet von A. Thomas mit Mme. Silsson und

Mtnc. Carvalho als Ophelia. Gabriele Kraus» w» den Hugenotten.

Die meisten französischen Musikkünstler von heutzutage

besitzen Talent: aber wie wenden sie dasselbe an? Indem sie

die Musik entehren, indem sie sich bemühen, in das Grotesque

und Triviale eine Kunst hinüber zu spielen
,
deren Beruf die

Erhebung des Gemülbes ist. Das Orchester eines Cherubini,

eines Spontini verkündete einst der Welt die Siege Frank-

reichs ; was erzählen jetzt ganz Europa die Ritornelle, die uns

seit fünfzehn Jahren io den Obren klirren? Was sollen alle die

Partituren, die ein widerwärtiges Parfüm von Ambra und

Patscbouli ausströmen
,

das eine Schmuggler-Gesellschaft an

sich lockt, welche man mit so ordinärer Waare abfindet? Europa

amüsirt sich dabei , und das Vaterland eines Beethoven, Men-

delssohn und Schumann wird nicht müde, zuzuhören und Bei-

fall zu klatschen und zwar um so bereitwilliger , weil dieser

Umstand Gelegenheit dazu bietet, wieder ein wenig von Frank-

reichs moralischem Niedergange zu sprechen und neuerdings

das moderne Babylon zu bemitleiden. Dem sei wie ihm wolle

:

wenn die Kritik schlimme Tage erlebt
,

so wird sie doch auch

dafür entschädigt, sobald einmal aus diesem hartnäckigen

Bacchanale und unaufhörlichen Jahrmarkts-Gedudel plötzlich

ein Meisterwerk aufsteigt. Welche Freude dann, das Publikum

darauf aufmerksam zu machen , es nach jener Seile hinzu-

lenken I Das Publikum im Grossen und Ganzen genommen
versteht zwar nicht viel davon ; es schwankt bald da , bald

dorthin
,
jedoch nicht ohne eine vage Idee

,
ohne ein gewisses

Vorgefühl dessen ,
was etwa gut sein möchte

,
und die Kritik

hat dafür zu sorgen, diese Eindrücke zu überwachen und die

Regung auf gewisse Principien hinzulenken. Als im vorigen

Jahre zur selben Zeit die Messe von Verdi zum Vorschein

kam, gehörten wir zu den ersten, dieses Werk zu signalbiren,

das nun beute gekräftigt durch die doppelte Weihe der Zeit

und des Erfolges wieder vor uns tritt. Wir brauchen kaum
beizufügen ,

dass unsere Bewunderung dieselbe geblieben ist

und dass wir das nämlicbe Entzücken bei dem Wiederanhören

dieser von göttlichen Stimmen ausgeführten grossen Dichtung

gefühlt haben, die doch so rein menschlich ist und hei welcher

fast auf jeder Seite uns etwas von der Vibration durchzillert,

deren Joseph de Maistrc gedenkt.

Natürlich ertönt wieder bei dem neuen Anhören die ewige

Glosse : schöne Musik , aber profan ! für die Kirche zu viel

Farbe, zu dramatisch! Als ob in einer Epoche, wie der un-

serigen, es ausserhalb des religiösen ein poetisches Ideal geben

könnte
;

als ob das Adagio aus dem Cr«. oll- Quartett,
ein Chor aus tdomenoo nicht ebensogut geistliche Musik

wären. Ich gehe sogar noch weiter und behaupte , dass in

einer Periode des Glaubens die genannten Stucke unbedenk-

lich zur Begleitung des Golte-vJienstes hätten verwendet wer-

den können, da in einer solchen Zeit allem
,
was die Kunst

berührt, ein erhabener Charakter aufgeprägt ist, keine Demar-

calion&linie zwischen dem Himmel und der Erde besteht, und

das was der Welt angebört in gleicher Weise zum göttlichen

Gebiete zu zählen ist. Nur wir, die Kinder eines ungläubigen

und verhöhnenden Zeitalters haben diese Unverträglichkeit ge-

schaffen, Indem wir die Kunst zu respectiren aufgehört und die

Musik in verkehrte Bahnen gedrängt haben , wo wir sie sich

abarbeiten sehen. Und dies bt so wahr, dass wir um einen

Ausdruck für unser religiöses Gefühl zu finden zu den alten

Zeiten hinaufsteiften und die Bibliothek der Vergangenheit durch-

w Uhlen, deren Tanzmelodien — blos deshalb ,
weil sie naiver

Webe so componirt sind, wie Van Eyck malte und wie Sebastian

Bach schrieb — für uns fast wie Psalmen klingen. Setzt man
die Formeln in Contribution

,
deren sich vor hundert Jahren

Händel bediente, wenn er für das Concert oder für die Bühne

arbeitete, so fängt jeder an ,
andächtig zu werden und zu flü-

stern : >sehr gut, dass nenne ich Kirchenmusiki« und somit

wäre es das letzte Hülfsmittel, sich alt zu stellen , und die

Kirche dürfte musikalisch nur Todtes zulassen. Leber eine

solche Zumuthung bedarf es keiner Discussion. Weder Mozart

noch Beethoven
,
wenn sie heilige Musik schrieben ,

hielten

sich für verpflichtet, der Alterthümelei zu huldigen. Das La-
crimosa des Requiems, das locarnatus der Missa
solemnis spricht die nämliche Sprache, wie die Zauber-
flöte und die Symphonien. Sie behalten das Costüm ihrer

Zeit und kleiden sich nicht nach alter Mode. Verdi hat in seiner

Messe kein anderes System befolgt. Was den Vorwurf anbe-

langt
,
dass er den Test dramatisirt habe , so hat er ihn uns

fürwahr dadurch nur verschönert! Und nun das Dramatische. Ich

möchte wohl wissen ,
wie es ein Musiker anstellen müsste, um

diesem zu entrinnen ! Eben führte ich Mozart und Beethoven

an, aber selbst Orlando Lasso und Sebastian Bach sind in glei-

cher Weise dramatisch, und ihr verlangt von Verdi's Tempera-

ment sieb seiner Subjectivität zu entschlagen ,
aus derselben

herauszutreten ; dazu müsste man ihn weder als Menschen,

noch als Musiker kennen I Was wir in dieser Musik bewun-
dern, ist im Gegentbeile die tiefe Ergriffenheit, die Persönlich-

keit des Meisters; das Sujet läuft nicht etwa blos nebenher,

sondern es bt ganz und gar in seinem Werke enthalten. Von

der ersten bis zur letzten Note übersetzt und erläutert er jene

sublime Prosa nach seinem Bewusstsein und seiner Kunst
;
er

wirft sich nieder, fleht, indem er alles von der unendlichen

Barmherzigkeit jenes Gottes erwartet
,
der der Reue offenes

Feld lässt. Man fühlt, dass der Tod nicht obsiegen wird
;
selbst

die Finsterniss durchbrechen gewisse leuchtende Strahlen;

das Agnus De i, lux a et er na! Wir fühlen mit Dante:

»eine süsse Melodie zieht durch den leuchtenden Aether«. Wir
haben hier nicht die Frage des Cullus und der Orthodoxie zu

untersuchen ; allein wir behaupten
,

dass jene Angst- und

Schreckenslaute , jene Klagen und Bitten
,
jenes Schmachten

des Gemüthes, das sich entschieden der Verzweiflung wider-

setzt, aus dem tiefsten menschlichen Innern kommen, und dass

deshalb das Werk von Dauer sein wird.

(Schluss folgt.)

Operntext gesucht.

Gesucht wird ein gutes Buch zu einer dreiacUgen [romantischen,
komischen oder Spiel-] Oper.

Einsendungen mit Angabe der Bedingungen werden erbeten sn
die Kedection dieser Zeitung.

Digitized by Google



*79 — 1875. Nr. 30. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 28. Juli. — *80

ANZEIGER
(<*•) Verlag von

J. Sieter -Biederauuui in Leipzig und Winterthur.

Lnstractive Werke för Gesang.
Paaotta, H., SeuagliBC. Vorbereitende Methode zur Erlernung

des Ansatzes und der Feststellung der Stimme zum Gebrauch in
Seminarien, Cesangscbulen, Gymnasien und Instituten. Abece-
daire vocal. Methode preparatoire de Chant pour apprendre 4
Omettre et k poeer la voix.) n tli 50 Pf.

Op. 85. VlBgt-qa&tre Yocaliiez progressives dans l'Etendue
d’une Octave et demie pour toutes les Voix, la Voix de Basse ex-
ceptio. Suite de l'AbOcedaire. Cahier 1. I M. 50 Pf. Cahier t.

4 M. 50 Pf.

Op. 88. Dome Vocalliea dlrtUta pour Soprano ou Mezzo-
soprane. PrOparallon k TExOcution et au Style des Oeuvres mo-
dernes do 1‘Ecola italienne. 2 Cahiers k 4 M

Op. 87. Erholug and Stndiam. Zwölf instructive Gesang-
stück«*. Mil italienischem und deutschem Texte. 4 M.

Op. 88. aattre-vtagt-iix nouveau Ezerclcei proffreiiifi pour
Soprano ou Mezxosoprano. 4 M.

Rflhr, Loalii, Op. 25 Materialien ftr technische Stadien im Ge-
sänge zum Gebrauche in Gesangschulen und beim Privatunter-
richte. n. I M. 80 Pf.

Sieber, Ferdinand , Sechzig VocalifOD für vorgerücktere Gesang-
schaler zur hohem Ausbildung der Technik. Vierte Folge der
Yoceliscn.j

Heft 1. Zehn Vocal isen für hohen Sopran. Op. 78. 4 M.
Heft t. Zehn Vocalisen für Mezzo-Sopran. Op. 78. 5 M
Heft 8. Zehn Vocalisen für AU. Op. 80. 5 M
Heft 4. Zehn Vocalisen für Tenor. Op. 81. 8 M.
Heft 5. Zehn Vocalisen für Bariton. Op. 82. 5 M.
Heft 8. Zehn Vocalisen für Bass. Op. 88. 5 M.

Aehttaktlge Vocalisen für den ersten Gesangunlcmcbt in
Sehnte und Haus. Nebst einer Anleitung zum Studium derselben.

Heftt. Für Sopran Op. 92.

Heft 2. Für Mezzo-Sopran. Op. 98.

Heft 8. Für Alt. Op. 94.

Heft 4. Für Tenor. Op. 99.

Heft 9. För Bariton. Op 98.

Heft 8 . Für Bass. Op. 97, Ohne Anleitung k 3 M. ord. — Anlei-
tung H M. netto. — Singslimmen in 8°. zu Op. 98, 98, 94
k 40 Pf. netto.

[<*•] In meinem Verlage erschien:

OUVERTÜRE
[für

Krosses Orchester
componirt

von

Albert Dietrich,

0p. 26.

Partitur 5 M. Stimmen H M. 50 Pf.

Clavieratuzug zu 4 Händen vom Componisten 3 M- 50 Pf.

J. Bieter-Biedermann
in Leipzig und Winterthur.

DU) Verlag von C. Luckhsrdt ln Cassel und Leipzig:

J. Carl Eschmann,
Op. 80 . Ftr daa erite Cltvierjahr. Musikalisches Ucbungsmalorial

zu 1, 8 und 4 Händen für den Elementarunterricht junger Anfänger
im CJavierapiel. Pr. 7 M. 90 Pf.

Op 6i. Für da8 zweite aid dritte Clarlerjzhr. Musikalisches

Lebungsmatcnal zu 2, 8 und 4 Händen ohne Octavspannung für

i

unge Clavierspieler auf der zweiten und dritten Stufe ihrer Aas-
iildung systematisch geordnet. Pr. 7 M. 90 Pf.

[192] Verlag von

J. Rieter-Bledermann io Leipzig und Winterthur.

Compositionen
von

Stephen Heller.
M K

Op. 98. Deal Falzes pour le Plano. Nr. I. in Des. Nr. t. In

Esmoll k 2 SO

Op. 98. InprOTliata über die Romanze : »Ftulhenrcichcr

Ebro« aus Bob. Schumann s Spanischen Liebesliedern für

Pianoforlc 3 —
Op. 105 . Drei Lieder ohne Worte für Piaooforte t to

Op 185. Xvei Intermezzi für Pianoforte. Nr. 1. inGmoll.
Nr. 2. in E dur k 2 50

Prüft. Andante pour le Piano 1 80

Prüft. Arrangement I 4 mains par Au g. Horn 2 —

[158] |q meinem Verlage erschienen :

Drei Nulten
flkr

Orchester
von

Johann Sebastian Bach.
Für Pianoforte bearbeitet

von

Joachim Raff.

Nr. 1. tu C. Nr. 8. tu II mell. Nr. t. la D.
Pr. I M. Pr, I M. Pr. t M.

Leipzig und Winterthnr. «/. Rieter-Bledermann.

GIESSflOBLER
l«*l bei Carlsbad,

Reinster alkalischer Sauerbrunn,
wird bei

Halakrankkclten, MagennÄuris Magenkrampf,
Keuchhusten und .Scharlach der Kinder,
Blaaenkatarrh und chronischem Katarrh der Luftwege,

ferner mit
Carlsbader Sprodelsalz, als angenehmes, gelind auflosendea Mittel

nach Verordnung des Arztes mit oder ohne Milch,

endlich als das brillanteste

ErfrlRchaDfrtJgetrink für reconvaiescenle Männer, Frauen und
Kinder, zu allen Tageszeiten und für alle Falle — wo reines

Triukwasser fehlt, unschatzbar — bestens empfohlen.
Versendungen nur In Original-Glasflascben durch den Besitzer

Heinrich Matton

i

in Carlsbad, Böhmen.

Verleger: J. Rieter-Biedennano in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf 4 Hörtel in Leipzig.

Kzpcdilioo Leipzig, Quenu-aue ti. — Redacliuo Bergedorf bei Hamburg.
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I nhall: Bemerkungen zu dem Aufsatze von G W. Curins über Hlodel's Messias. — Neuer Pariser Moüikbencht (Schluss:. — Münchener
Musikbrief. VII. — Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. — Anzeiger.

Bemerkungen zu dem Aufsatze von G.W. Cuains

Aber Handel’a Messias.

Nachdem io der Nr. IS bis 30 mitgetbeilten Abhandlung

Herr Cusins ununterbrochen zu Worte gekommen ist, möchten

einige nachfolgende Bemerkungen erwünscht und vielleicht

nothwendig sein, um etwaige Missverständnisse zu verhüten.

I.

England hat in der Schätzung Handel s natürlich Vieles

vor anderen Ländern voraus, selbst vor Deutschland. Tradition

und nationales Anrecht können aber auch leicht ein Hemmnis«

werden für ein allseitiges und tieferes Eindringen in den

Meister. Wenn Herr Cusios sagt, die Ausgabe unserer Händel-

gesellschaft thue viel, »um seinen unendlichen Werth auf dem
Festlande bekannt zu machen«

,
so soll mit diesen lobenden

Worten zugleich angedeulet werden
, dass für England eine

derartige Anregung überflüssig sei. Die Thatsachen bezeugen

freilich schon das Gegentheil
,
denn eine Anzahl von verges-

senen und aus Unkenntnis* wie aus Vorurlheii unterschätzten

Oratorien würde nicht neuerdings in London i'bei Novello' ge-

druckt sein
,
wenn wir von Deutschland aus nicht Anregung

und Vorlage dazu gegeben hätten. Geschah solches auch zu-

nächst nur , um eine drohende musik händlerische Concurrenz

abzuwehren, so kann doch der weitere Schritt zur Aufführung

jener Werke nur eine Frage der Zeit sein : und hierdurch würde

man dann die Engländer veranlasst habeo , sich endlich von

einem starren Vorurt heile zu befreien. Dürfen öffentliche Auf-

führungen den llaassstab bilden
,

so kennt man drüben nichts

von Händel
,

als die allbekannten Werke. Ausser allem Ver-

gleich häufig gelangen zur Aufführung Messias und Israel in

Aegypten. Samson und Judas Maccabäus kommen schon viel

seltener zum Vorschein, aber sie zählen doch immer noch zu

den bevorzugten Werken. Was ausser diesen Stücken in den

letzten 15 Jahren noch als ein Ganzes zur Aufführung kam,

verdankt diese Auszeichnung mehr der Laune und dem Zufall.

Die meisten übrigen Oratorien, Anthems u. dgl. müssen sich

begnügen, hin und wieder mit einem einzelnen Effeclsalze in

einem jener Concerte zu erscheinen, für welche man den geist-

reichen Titel «Auswahl« (Selectiooj erfunden hat. Der grosse

Londoner Gesangverein The Sacred Harmonie Society ist es

namentlich gewesen , welcher diese Art der Concerte in den

Schwung gebracht hat, und der Dirigent desselben , Michael

Costa, hat seine besondere Meisterschaft in der wirkungsvollen

Zusammenstellung eines solchen Mischmasches erwiesen. Man

kann also wohl begreifen ,
wie drüben das Dogma entstehen

X.

konnte, dass die aufführbaren, d. h. volle Häuser erzielenden

Werke von Händel noch nicht ein halbes Dutzend betragen,

während wir doch in Deutschland bald dabin gelangt sein wer-

den, selbst mit Ausschluss der genannten vier Hauptwerke die

doppelte Zahl von Oratorien nennen zu können , welche un-

sere Vereine als ein Ganzes zur Aufführung bringen. Die Rück-

wirkung unserer vorurt heilsloseren Praxis auf England wird

nicht ausbleiben, sowohl was die Auswahl als was die Behand-

lung der aufgeführten Werke anlangt, und man wird uns dann

die Anerkennung nicht versagen
,
dass die deutschen Bestre-

bungen auf diesem Gebiete auch für England von Nutzen ge-

wesen sind. Wir sprechen hier nur von den musikalischen

Verhältnissen ,
soweit sie fiir die Oeffentlichkeit sichtbar sind

und vergessen keineswegs, dass in England mehr als anderswo

neben einer starken Strömung des öffentlichen Lebens Ruhe-
sitze bestehen, in denen alles bleibend Gute ein sicheres Asyl

findet. Auch Händel wird hier fort und fort bewahrt. Aber die

Zerstückelung und stückweise Betrachtung seiner Werke ist

ein alter englischer Fehler , der auf Händel'* Zeit zurückgeht,

ja zum Theil von ihm selber veranlasst ist. Als seine italieni-

schen Opern und Cantaten sich aus der Ocflei.llicbkeit zurück-

zogen, benutzte er viele Sätze derselben umgearbeitet in den
späteren Oratorien. Dieses wurde nach seinem Tode von An-
deren fortgesetzt und hierbei kaum ein hervorragender Gesang
aus jener Bühnenmusik mit geistlich-erbaulichen Texten ver-

schont. Solches würde nicht geschehen sein , wenn man sein

Oratorium nicht einseitig als ein Werk geistlicher Musik aufge-

fasst und diejenigen Stücke
,
welche nichlbiblische Stoffe be-

handeln. nicht von Anfang an vernachlässigt hätte. Unter die-

ser Engherzigkeit hatte schon Händel sehr zu leiden und sie

wird bis auf den heutigen Tag fortgesetzt , indem man unter

den nichtigsten Vorwänden allen jenen Werken
,
von denen

jedes in seiner Art die Gattung nach einer neuen Seite bin er-

weitert und die gleichsam unternommen sind
,
um dieses Ge-

biet nach allen Hauptrichlungen anzubauen, die Aufführbarkeit

abspricht. Jede gelungene deutsche Aufführung dieser Werke
ist ein Protest hiergegen und hat also die Bedeutung einer

praktischen Demonstration auch für England.

t.

Wie wenig man es dort bis jetzt verstanden hat ,
sich mit

der übermächtigen Autorität Händel « auseinander zu setzen,

zeigt die so vielfach
, auch von Herrn Cusins

, aufgestellte Be-
hauptung, Händel habe durch die ihm beständig erhaltene Zu-
neigung de* Publikums »die natürliche Entwicklung der Musik«

in England gehemmt. Dieses Lamento geht ausschliesslich von
it
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Musikern aus und es soll damit zunächst gesagt sein
,
dass er

auf die musikalische Production seines Adoptivlande* einen

oachtheiligeo Einfluss ausgeübt habe. Bei näherer Untersuchung

erscheint diese Anschuldigung höchst verwunderlich. Man
sollte daraus scblieasen, es gehöre in England zum guten Tone,

neben den Händel'acben Oratorien andere nicht auffubren zu

lassen, also damit auch ihre Entstehung zu verhindern. Nun
sind aber von Handel s Schüler und Amanuensis Schmidt an

bis auf Signor Costa herab in England ununterbrochen neue

Werke dieser Art entstanden, zahlreicher als in Deutschland,

und sind, überall unter erleichternden Umständen zur Auffüh-

rung gelangt. Grosse Feste und Vereine, Patrone und Verleger

pflegen direct dazu anzuregen. Dies ist allbekannt: woher
denn die Klage über Bedrückung?

Vielleicht daher, dass der imperatorische Geschmack des

Publikums die Componisteo zwingt, willenlos in HändeT* Fuss-

slapfen zu gehen? Aber Mendelssohn, der solches weniger

that, als irgend ein Engländer , ist doch gerade derjenige ge-

wesen, welcher in neueren Zeilen, wie Haydn in älteren, den

meisten Beifall erhallen bat. Beide, Haydn und Mendelssohn,

sludirlen Händel aufmerksam und gingen mit Geschick io seine

grossen Formen ein ; auf beide hat der ältere Meister so wenig

niederdrückend gewirkt, dass man sogar behaupten kann, ohne

Händel s Vorbild würde weder die Schöpfung, noch der Elias

entstanden sein. Das classische Vorbild und die Begeisterung

des Publikums für dasselbe ist also ebensowohl im Stande,

neue Componisten anzufeuern als abzuschrecken ; es kommt
nur auf den Grad der künstlerischen Selbständigkeit an, wel-

chen sie mitbringen. Der gute Rath an alle Lamentirenden

würde also lauten : Werdet selbständig, bemüht euch um wahr-

haft eignen musikalischen Gebalt, sucht namentlich eine origi-

nelle melodische Ausprägung zu erlangen, dann könnt ihr mit

Nutzen Händel zum Yorbilde nehmen und mit grosser Aussicht

auf Erfolg Werke gleicher Gattung neben ihm aufstellen. Wenn
in diesem Ralhe etwas wie Scherz und Spott durchklingt , so

ist das nicht unsere Schuld
;
der Rath an sich ist gut. Das Ge-

fühl der Nichtigkeit stellt sich erst dann ein ,
wenn man , der

oötbigen Selbständigkeit haar, ein vom Publikum begünstigtes

Vorbild zu sehr nachahmt. Dieses haben die englischen Orato-

riencomponisten gethan und zwar so, dass alle Selbständigkeit

von vorne herein unmöglich war. Sie haben nämlich nur den-

jenigen Theil der Häodel'schen Kunst zu copiren gesucht, wel-

cher ihnen in Aufführungen entgegen trat und zwar genau so,

wie er io diesen Aufführungen erschien ; sie haben also nur

die oben genannten wenigen sogenannten Hauptwerke sich zum
Muster genommen. Hierbei sind sie zunächst beschränkt ge-

wiesen in Wahl und Formung des Stoffes : weil Messias und

Israel das ausgewählte Bibelwort benutzen ,
ahmt man solches

überall nach, obwohl die Frage aufgeworfen werden kann, ob

überhaupt noch ein anderer biblischer Gegenstand vorhanden

sei, bei welchem diese Art des Testes vor einer frei dichte-

rischen den Vorzug verdiene. Aus Handels Praxis ist die Frage

zu verneinen, und dieser Meister hatte doch volle Freiheit zu

thun was ihm das beste schien. Das Ankleben an dem Bibel-

worte ist bei den neueren Oratoriencomponisten aber um so

bedeoklicher, weil es aus der falschen Ansicht von einem ver-

meintlich geistlich-erbaulichen Gehalte fliessl, der den Orato-

rien als solchen eigen sein soll. Deshalb fügt man auch gern,

Händel und Bach verquickend, nackte Choräle oder sonstigen

erbaulichen Singsang in die Oratorien ein. Deshalb durchslö-

bert man auch alle Schriften der Bibel und bläht jede Winkel-

geschichte aus dem alten Israel zu einem grossen musikfest-

lichen Oratorium auf, vermag aber nicht den Weg und die

Kunslform zu finden, welche den unerschöpflichen Reichthum

an Stoffen aus der allen oder neueren Geschichte für diese

Musikgattung gewinnen. Händel » Weise ist von diesen seinen

Nachahmern ganz und gar verlassen
;
ja man kann ohne Ueber-

treibung sagen
,
dass er es garnicht mehr ist, der nachgeahmt

wird, sondern nur der aus einigen seiner Werke beim Publi-

kum erzielte Effect dieser Musik. Nicht ihm, sondern dem
zeitweiligen Publikum zu liebe gestalten die erwähnten Com-
ponisten ihre Oratorien so und nicht anders. Der Erfolg oder
Misserfolg, welchen sie mit denselben gehabt haben

, ist also

wohl erklärlich.

Von • niederdrückenden Folgen* Händelscher Musik für

andere Gebiete dieser Kunst kann nun überhaupt nicht die

Rede sein. Die Kammermusik zunächst ist völlig ungehindert,

in ihrem Bereiche erklingt von ihm selten ein Ton. Fatl noch
mehr, wenn möglich, könnte man dieses von der Oper sagen,

denn dass er in seinen zahlreichen W’erken dieser Gattung eine

Fülle mannigfaltigster Sologesänge geschaffen hat , wie kein

anderer Coropooist . hat auf den Entwicklungsgang der Oper
bis io unsere Tage nicht den geringsten Einfluss gehabt. Aller-

dings ist der englischen Oper durch die Entstehung des

Oratoriums das Concept etwas verrückt : sie bat seil Händel nie

wieder in der Ursprünglichkeit und Frische schaffen können,

wie zu Purcell's Zeit. Aber die Ursache davon bildet nicht das

Oratorium allein, sondern zur guten Hälfte das englische Drama

;

mit andern Worten, nicht nur die Erscheinung Händel s, son-

dern auch die Wiedererstebung Shakespeare s bereitete der

englischen Üpemproduction unüberwindliche Hindernisse. Zu
dem englischen Drama passt das musikalische Oratorium so

völlig, dass es als das nothwendige Seitenstück daxu angesehen
werden kann ; aber eine in ihrer Art frei und gross ausgebil-

dete Oper hat auf demselben Boden , in demselben Sprach-

gebiete, schlechterdings keinen Raum mehr. Die Klagen über
Bedruckung gehen nun aus von den Sprösslingen der Wiener
Schule in England

,
welchen das Concert mit instrumentaler

Grundlage
,
das sogenannte philharmonische

,
die Hauptsache

ist und für das öffentliche Musikinteresse die Oper den Mittel-

punkt bildet, das Oratorium aber nur als ein Luxus der Fasten-

zeit angesehen wird. Dieses Credo fand allerdings an dem.
wras Händel in England aufgeriebtet hatte, den stärksten Wider-
stand ; und die Unmöglichkeit, dort so wie anderswo durchzu-

dringen, muss in jenen Kreisen die erklärliche Selbsttäuschung

hervorgerufen haben , dass ohne eine weniger zähe Anhäng-
lichkeit des grossen Haufens die Sache der Musik wie der Mu-
siker in jenem Lande besser beralhen sei. Aber schwerlich

kann es der Musik von Nutzen sein , wenn einer Nation das

musikalische Gedächtnis« fehlt. Wer England in Sachen der

Musik andere wünscht und anders machen will, als es gewor-
den ist, der muss ihm zunächst seioe Sprache nehmen. Weil

hierin nun bekanntlich wenig zu ändern ist
, so kommt man

leicht zu der Ansicht , dass es am besten sei
,

mit dem Enthu-

siasmus hübsch auf ebener Erde zu bleiben
,
dieweil »nicht

ernsthaft genug betont werden kann, dass die gewissen Kunst-

grossen gezollte exclusive Verehrung von den niederdrückeod-

sten Folgen begleitet ist*. Dem hierin sich kund gebenden un-

behaglichen Gefühle bat schon Cassius in Shakespeare's Julius

Cäsar einea classischen Ausdruck verliehen mit den Worten
»Er schreitet dahin wie ein Koloss

,
und wir kleine Leut’ spa-

zieren unter seinen Beinen«. Aber das Grössenverhältniss wird

dadurch nicht geändert, dass man Cäsar ersticht ; und kleine

Componisten werden dadurch nicht kunst- oder gedanken-

reicher, dass sie das Publikum von den grossen ablocken. Die

Well bleibt immerhio ein grosses Versuchsfeld und die Freiheit

der Bewerbung soll niemals und Niemandem verkümmert wer-
den. Es ist aber nicht weise, unter allen Umständen alles ver-

suchen zu wollen. Gewisse Kräfte erschöpfen sich wirklich,

sobald ein grosses Resultat erreicht ist, und es bedarf verän-

derter Verhältnisse, oeuer Lebensgrundlagen (die immer lauge

Zeiträume erfordern), um neue Bildungen zu versuchen. Die
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Kunst ist auch darin im besten Sinne Natur , dass sie in ihrer

Entstehung den Gesetzen des organischen Lebens unlerthan

bleibt. Ersteht eine eminente Kraft, deren Werk wie ein rie-

siger Baum die nachbarlichen Pflanzen überragt, so senken

sich zugleich die starken Wurzeln desselben in das Erdreich,

und dem kleineren Gesträuch ist hier weder Nahrung noch

Sonne gelassen. Allerdings schade um das kleine Gesträuch,

falls es durchaus hier wuchern will
;
aber dazu liegt keine

Nölhigung vor, vielmehr, wo die Natur Musterexeroplare der

Vollkommenheit erzeugen kann , da muss das Nebensächliche

zur Seite treten. Die Menschen von einer dauernden Aufmerk-

samkeit auf das Grosse abzulenken, ist unmöglich, weil es der

Natur widerspricht; denn diese verlangt nach dem Ideal und

hält in zäher Liebe das fest
,
was es als solches erkannt zu

haben glaubt. Die Pflicht lebender Künstler und Gelehrter be-

steht nicht darin ,
solche Opferstätten andauernder Verehrung

schlechthin als gemeinschädlich zu bezeichnen ,
sondern ihre

einzige Aufgabe in Sachen der überlieferten Werke ist die, zu

untersuchen, ob die Ansicht der Menge auf Wahrheit oder

Täuschung beruhe, und demzufolge entweder das Trugbild zu

zerstören, oder das Kunstwerk in möglichster Reinheit zu er-

halten. Es wird sich dann ergeben
,

dass hiermit schliesslich

auch für die Kunst und die Künstler der Gegenwart am besten

gesorgt ist.

Fortsetzung folgt.)

Neuer Pariser Musikbericht.

(Nach de Lagen« va is.)

Verdi’* Heue. Hamlet non i. Thomas mit Mme. Müssen und

.l/m*. Carx alho als Ophelia. Gabriele Krauts in den Hugenotten.

{Schluss. |

Die diesjährige Aufführung brachte ein besseres Ensemble

und mehr Glanz. Der Bass war excellent, der Tenor ein glück-

licher Fund , wenigstens für uns ,
die wir zu so strenger Ent-

haltsamkeit verurteilt sind. Unsere gegenwärtigen Tenore

machen mir den Eindruck der an die Scholle gebundener

Bauern des Millet, welche schwerfällig und mühsam den Pflug

fortschieben. Seine tägliche Arbeit vollbringen, seine Aufgabe

erfüllen und sein Gehalt verdienen wie ein Arbeilsmann seinen

Taglohn . das ist noch nicht Alles
;

es gehört auch noch ein

weoig Reiz dazu, und das ist es, was uns fehlt. Ein köstlicher

Genuss ist es deshalb
,
wenn sich eine unverfälschte Stimme

empor schwingt, eine junge Stimme von reinem Klange und

gutem Metall. Ueberdies weiss Herr Masini zu singen, und

Stellen
,
die bisher unbemerkt vorüber gingen , wie beispiels-

weise das 1 n ge m i sc 0 und das Offertorium , rufen jetzt stets

ein Gemurmel des Beifalls hervor. Um nicht in Wiederholungen

zu verfallen, schweige ich von den beiden Damen
;
auf Seite

der WaldmaDn die früheren sympathischen Eigenschaften, die-

selbe Resonanz ; auf Seile der Therese Stolz die nämliche

Schlagfertigkeit. Sie ist überall dabei, belebt Alles : ihre Stimme,

die sich eben in den tiefsten Abgründen zu verlieren schien,

schwingt sich plötzlich wieder za den Sternen auf. Wir folgen

ihr hingerissen
,
entzückt ,

denn wir wissen : in ihr lebt das

Wort des Meisters, und ihr misslingt nichts. Seit der Frezzo-

lini sahen wir keine solche Gluth. Wir alle kennen die Sänge-

rin
;
wer sie aber auf der Bühne nicht gesehen hat und eioen

Vorgeschmack von dieser Tragödin haben will , der höre von

der Stolz die Schlussworte des Liber

a

vortragen; nach den

stürmischen Ausbrüchen des Orchesters und der Chöre ist

dieses rapide parlando. dumpf und a parle wie in der Verein-

samung eines sieb in sich selbst zurückziebenden Gemüt hs

ausgesprochen
,
von sublimer Wirkung

,
und wenn such die

Ehre der Erfindung Verdi zukomml, so kann doch diejenige,

die es so wiedergiebt
,
nur eine grosse Künstlerin sein. Die

Wiederherstellung einer italienischen Oper in Paris bietet in

der That wenig Chancen, und wir haben seit Jahren in dieser

Hinsicht nur Misserfolge erlebt; diese Messe voo Verdi aber

und die rasche günstige Aufnahme der Künstler , welche sie

aufTühreo, Seitens der Pariser Gesellschaft bat den Anblick des

Bildes verw andelt. Nichts steht jetzt der Annahme entgegen,

dass ein geschickt geleitetes Unternehmen io dieser Richtung

gelingen würde. Die Führer sind es, welche die Truppen bil-

den, und für diejenige, die wir jetzt bören ,
ist der Autor des

Rigoletto und der Aida dasselbe, was einst Rossini für die

des Barbaja und Meyerbeer für die des V*ron war. Verdi hat

das Ensemble nach seinem Bilde geschaffen ; möge er sich für

nächsten Winter io Paris niederlassen, Aida mit Therese Stolz

und der Waldmann auf die Bühne bringen und dirigiren , wie

er die Aufführung seiner Messe geleitet bat
,
und wir wollen

sehen
,
ob ihn das Publikum von ehedem und die Mode im

Stiebe lassen werden. *

Man weiss, dass im Principe Hamlet in der grossen Oper

seine Existenz keinem anderen Grunde verdankte, als der An-
wesenheit der Mme. Nilsson. Ohne die blonde Schwedin,

welche eigens zur Verkörperung der Persönlichkeit der Ophelia

geschaffen schien, würde das Werk des Herrn Thomas niemals

unsere erste lyrische Bühne bereichert haben. Man wusste

nicht, was aus der Dichtung und der Partitur werden solle

;

niemand wollte sie, als Mme. Nilsson, bereits am Thöätre-

Lyrique berühmt, zur grossen Oper engagirt wurde. Der da-

malige Dirccfor, daran gewöhnt, die musikalischen Gegenstände

blos vom Standpunkte der Inscenirung zu betrachten, und der

mit seinem Shakespeare gerade so weit vertraut war
, um sich

zu sagen, dass die neue Pensionärin mit ihrer schlanken und

schmiegsamen Taille, ihrem sonderbaren Blicke, ihrem bJooden

Haare der Tochter des Polooius ähnlich sehen musste
,
Herr

Perrin begriff sofort den Nutzen, den man aus dieser Situation

vom Gesichtspunkte der feilen Einnahmen aus ziehen konnte,

und die Virtuosin sicherte den Erfolg. Wer die Leistung der

brillanten Schwedin in dieser Rolle verfolgt hat, wird uns zu-

gesteben, dass es verlorene Mühe wäre, für die Nilsson in der-

selben eine Stellvertreterin zu suchen. Christine Nilsson spielte

die Ophelia nicht, sie war es, oder vielmehr diese Ophelia war
Christine Nilsson in Person ; die Autoren hallen die Rolle neuer-

dings vorgenommen, sie nach ihrem Maas» eingerichtet und io

dem Portrait die ganze charakteristische Grazie, alle eigen-

tümlichen Reize des Modells angebracht. Man könnte beinahe

annehmen, dass der vierte Act — gewissermaassen eine Oase

in der Wüste — wo nicht für die Sängerin eigens geschrieben

worden , doch unter der vollen Einwirkung ihrer Inspiration

entstanden sei. Der Musiker, dem eio so günstiger Zufall bei-

nahe entwischt wäre
,
wusste dessen Vortheile sorgfältig zu

verwerten, er arbeitete für das Sujet und für den Platz, völlig

wie die jour-habenden ersten Theaterschneiderinnen arbeiten.

Von diesem Standpunkte aus betrachtet und blos dieser Um-
stände wegen reibt sich Hamlet völlig unter die Kategorie

der Gelegen heilsstücke
;
die Oper ist ein eigens zu dem Zwecke

fabricirter Rahmen, um die Physiognomie einer exceplionelleo

Yirtuoein
,
dereo Eigentümlichkeit nicht zu bestreiten ist ,

ins

Licht zu stellen und selbst bis auf ihre Fehler zur Geltung zu

bringen. Versuche man das Bild zu wechseln und den Rahmen
beizubehalten , selze man an die Stelle der schönen Tochter

des Nordens mit ihren Walkyren- Augen , ihrer vibrirenden

Stimme voll unbekannten Zaubers wen man will : die Sessi,

die Devrita, Mme. Carvalho, man wird mehr oder weniger

glückliche Effecte des Zufalls erhalten
; aber dieses Ungeahnte,

II •
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diese Poesie, dieses Ideal, das uns die Nilsson gewährte, nim-

mermehr. Christine Nilsson war der seltene Vogel
,

die

illustrirte Editio princeps , Mme. Carvalho dagegen bietet uns

auf gut bürgerlich die Edition des Conservaloriums mit ihren

Correcturen , Modißcatione» und Varianten für den Gebrauch

der jungen Eleven. Diejenigen, welche es lieben , einen Ge-
nuss zum Gegenstände des Studiums zu machen, die Solfeggien

mit der Bühne verbunden zu sehen , uiile componere duict,

werden zufrieden sein. Wir sind eben in der Oper, und wenn
der Spectakel uns zu stark wird , so suchen wir uns mit dem
Gedanken zu trösten, dass wir eine Singstunde nehmen. Jede

Schadloshaltung, welche das Wissen, das Talent, die hohe

Schule bieten können, giebl uns Mme. Carvalho auf das reich-

lichste ; ihre wundervolle Kunst erstreckt sich sogar auf die

Art sich zu coslümiren. Wir horten an jenem ersten Abende
bei ihrem Wiederauftrelen einen ihrer Freunde ausrufen : «Sie

ist 17 Jahre all und kommt aus Sucre- Coeur". Aber alles das

bewirkt noch nicht, dass sie eine gute Ophelia ist. Diese Rolle

stellt an die Sängerin drei Anforderungen . sie muss Jugend-

lichkeit besitzen, eine Stimme, klangvoll in der Mittcllage und

vibrirend in der Hohe, und viel Originalität
,

jedenfalls noch

einmal und stets: Jugendlichkeit! Nun aber war Christine

Nilsson, als sie diese Rolle schuf, fünfundzwanzig Jahre all und

sowohl ihre Stimme als ihre ganze Persönlichkeit halten eben

als Maas* für die Königin der Nacht in der Zauberflöte ge-

dient. «*»« man auch behaupten : das Talent, das Wissen, die

hohe Kunst könne Alles ersetzen; glaube man daton kein

Wort : nichts ersetzt das Geschenk Gottes
,

gewisse Effecte

müssen spielend gewonnen werden. Erinnern wir uns, wie

die Schwedin die Wrabnsiun-Scene im vierten Acte gab. Wel-

cher Schwung, welches dämonische Brio und welche Natur-

wahrbeit ! Die chromatischen Tonleitern blitzten auf wie Ra-

keten, die Triller schwirrten und folgten einander mit jener

Fülle und unbewussten Sicherheit, die uns in Staunen ver-

setzt, wenn wir einen Vogel hören ; und diese fremdartige,

bizarre, fast linkische Geberde, die sie bei der letzten Cadenz

festhält, ohne Regung, das Auge starr, die Arme zum Kreuze

ausgespannl, woher mochte ihr dies Alles kommen ,
als von

der Originalität ihres ganzen in höchster Aufregung hingeris-

senen und erschütterten Wesens. Das war ein Blitzstrahl, der

uns das Shakespeare abgelauschte Ideal erleuchtete ! Mme. Car-

valbo leistet bei Ausführung dieser entscheidenden Scene Alles,

was eine ausgediente grosse Sängerin leisten kann, mehr aber

nicht
;
sie zieht sich gut aus der Sache, sie hebt sie aber nicht

empor. Bei ihr befinden wir uns gewöhnlich in dem Falle

jener Person bei Molare, welche will, dass inan grossen Auf-

wand mache ohne Geld. In der Kunst, wie anderwärts, hat

das Studium und die Erfahrung ihren Werth , es giebt aber

auch andere Zahlungsmittel, welche Cours haben ; die Jugend,

die Stimme, die Inspiration ; mit diesen Schätzen hat Christine

Nilsson beinahe seit ihren ersten Anfängen niemals uns gegen-

über gemarktet. Sie wendete viel auf, streute Gold aus, sie

war auf Seile des Meisters Jacques gegen Harpagon und machte

grossen Aufwand mit vielem Golde. Der Director unserer ersten

lyrischen Bühne hätte vielleicht nichts lieber gesehen, als die

gewandte Interpretin von Mireille und Romeo und Julie

bei der Opöra-Comique zu belassen. Unglücklicher Weise

drängten die Umstände, er musste aus der Verlegenheit her-

aus, in die ihn das plötzliche Verschwinden seines Irrsternes

gebracht hatte. Nilsson fehlte, Devrits weigerte sich entschie-

den ; er wendete sich an Mme. Carvalho, und nachdem das

Engagement zu hohem Preise, wie man sich denken kann, ab-

geschlossen war, musste Mme. Carvalho reussiren. Man wird

nicht müde zu jammern, man schimpft über die grossen Ge-

halte , die einem die Existenz unmöglich machen
,
und doch

bezahlt man sie. Um wieder zu seinem Geld« zu kommen, hilft

man selbst nach . man fabricirt künstlich den Success und die

Ovationen, welche um das Doppelte und Vierfache die Anfor-

derungen steigern, denen man morgen Rechnung tragen mus«.
Das ist, was man im gewöhnlichen Leben einen etreuiu# vitiosvt

nennt ; so geht es in der Welt.

Unterdessen beginnt der Anschlagzettel sein Thema zu va-

riiren. Gegenwärtig bringt er uns die Hugenotten, später

kommen Robert der Teufel und Don Juan. Auch spricht

inan von Graf Ory, um das neue Ballet zu begleiten. Alles

Interesse bei dieser Wiederaufnahme der Hugenotten con-

centrirt sich auf Gabriele Krauss, welche zum ersten Male die

Valentine giebt , eine der schönsten aber auch der kitzlichsten

Rollen ihres Repertoire. In der That trägt die Valentine das

Ganze , Meyerbeer hat diese Persönlichkeit zur Seele seiner

lyrischen Tragödie gemacht; Raoul ist an ihrer Seite nur ein

Novize, ein sentimentaler und keuscher
,

fast noch unbärtiger

Junggeselle, der das Leben nicht kennt und sich aus der Vor-

mundschaft seines alten Bedienten sich nicht zu emancipiren

traut. Was uns meistenlbeils hindert , die Figuren des Ge-
mäldes im rechten Lichte zu betrachten, ist die Art und Weise,

wie sie uns vorgeführt werden
;
man muss auch mit dem Phy-

sischen des Darstellers rechnen, und nimmermehr kann ein

Tenor von der Corpulenz derjenigen, an die wir gewöhnt sind,

ein dicker Kerl, der schweren Schrittes herumtrappt und pustet,

uns die Illusion eines Romeo oder Cherub« der Liebe gewäh-
ren. Raoul ist trotz seiner Ritterlichkeit nichts als ein junger

Bursche, der «für Gott, für die Ehr' und seine Dame wohl
gerne sich dem Tode weiht«, aber unfähig ist einen Entschluss

zu fassen. Er seufzt, er schlägt sich, er liebt, überlässt jedoch
Valentinen die Initiative und das Wagniss. »Wo war ich doch?«
ruft er, indem er aus seiner Trunkenheit erwacht. Er glaubt

noch zu träumen , sie dagegen hat sich keinea Augenblick ver-

gessen und weiss, was ihrer Ehre als Mädchen und Gattin die

Extase kostet, die sie doch auszudehnen strebt. Diese Inter-

pretation muss als die richtige erkannt werden; ich habe dar-

über oft mit Meyerbeer gesprochen, der ebenso wie ich dachte

und schalkhaft lächelte, wenn ich ihm bemerkte, er habe durch
die Pause nach dem dreimal wiederholten Worte »Komm« selbst

die Kühnheit eines Merimee überboten. Gabriele Krauss fasst

die Rolle mit Kraft und Bravour auf , aber ohne sich zu den
Excessen der Devrient hinraissen zu lassen

,
die auf Momente

die Valentine vergass, und nur der Diana von Turgis aus

der Chronik der Zeit Karl s IX. sich erinnerte. Das Eintritls-

Recilativ des zweiten Actes und das feurige Allegro des Finale

kamen mit Kraft zur Geltung und die Autorität der Sängerin

fuhr fort sich zu befestigen in dem Monologe und dem Duo des

dritten Actes mit Marceil . das io den Effecten so wechselnd
und so schwierig ist , wo der breiteste

,
pathetischste Canto

spianato sich eindichl und gekreuzt wird von kaum erreichbaren

Virtuosenkünsten einer geborenen Bravour-Sängerin
;
aber man

fühlte, dass die Künstlerin die Herrschaft noch nicht gewonnen
halte und mit einem Publikum kämpfte, das es sich selbst schul-

dig zu »ein glaubt, bis zum letzten Momente seinem Enthusias-

mus zu widerstehen und nur besiegt zu weichen. Mme. Car-

valho ihrerseits, etwas empfindlich über ihre jüngste Niederlage

als Ophelia, rang tapfer mit ihrer Rivalin um das Terrain, in-

dem sie durch ausserordentliche Heldenthaten der Kehle die

ganze Aufmerksamkeit des Saales auf die Königio von Navarra

lenkte. Allein in den Hugenotten, man mag sie nehmen
wie man will, kommt schliesslich doch alles auf das grosse Duo
im vierten Acte an. Da musste die Krauss unwiderstehlich

Iriumphiren. Wir warteten alle auf das berühmte : »Bleib, ich

liebe dich !• als auf eioe derjenigen Stellen, der die berühm-
testen Künstlerinnen ihren Stempel aufgedrückt haben : und
als sie mit einem sublimen Aufschwünge von Kühnheit und
Leidenschaft das tragische Geständnis ausgesprochen hatte,
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und kaum es ausgesprochen habend von keuschester weib-

licher Verwirrung überwältigt hinsank, brach frenetischer Bei-

fall von allen Seiten los. Von diesem Augenblick an war das

Spiel gewonnen, die Krauss die sympathische Person dieses

denkwürdigen Abends, und auch das Publikum fühlte in seinen

Adern den Funken, der die Sängerin elektrbirte. Dieser

Triumph wurde bekräftigt durch den bisher so kläglich ver-

nachlässigten fünften Act
,
dessen nunmehrige Interpretation

vielleicht zum ersten Male seine dramatischen Schönheiten in

das richtige Licht stellte. L. v. St.

Münchener Musikbrief.

VII.

F. St. Anfang Juli. Die Saison ging in langen Zügen zu

Ende, den Ferien entgegen
; doch nicht erst jetzt , schon seit

Absendiing meines letzten Musikbriefes vermochte ihr ein zeit-

weiliges kurzes Aufflackom den Charakter eines langsamen

Hinslerbens nicht zu benehmen. Es gilt dies vor Allem von

der Oper, in deren Repertoire zahlreiche contractliche Urlaube

störend eingrilTen. Aber auch aus dem Concertieben habe ich

zunächst nur noch zwei hervorragende Thaten zu berichten

:

die Aufführung des Oratoriums «Christus« von Liszt am tt.

und jene des Oratoriums »Belsazar« von Händel am 17. April I. J.

Mit ersterem führte sich ein von dem mit grosser Kühnheit

aufstrebenden jungen Zukunftsmusiker
,

Herrn Hoffbauer,
zur Förderung von Parteizwecken im vergangenen Winter ge-

gründeter Gesangverein in der OefTentlichkeit ein. Bei einem

ziemlich schwachen Besuche gewann die interessante Auffüh-

rung durch Liszl's persönliche Anwesenheit den Charakter

eines znkunftsmusikalischen Familienfestes: Freunde und
Freundinnen seiner Kunstrichtung aus Nah und Fern waren in

hellen Haufen herbeigekommen , um ihn mit Beifallsbezei-

gungen und Orchestertusch zu überschütten
;
der hagere alte

Herr mit den geistreichen Zügen, dem dichten, wallenden,

grauen Haupthaare und dem langen schwarzen Abbe-Rocke

schien der Festgeber zu sein und beeilte sich, in den Zwischen-

pausen seinen Gästen mit grösster Liebenswürdigkeit und

Freundlichkeit die Hand zu drücken. Die Wenigen unter den
Anwesenden, welche an dem Werke kein Wohlgefallen Anden

konnten, hielten natürlich auch jede Missfallensbezeigung zu-

rück, um die seltene Feier nicht durch den leisesten unmusi-
kalischen Missklang zu stören, da ja für musikalische schon

genügend gesorgt war.

Text und Musik des Oratoriums »Christus», welches aus

drei Tbeilen : Weihnachtsoratorium», »Nach Epiphanias, »Pas-

sion und Auferstehung» besteht
, spiegeln in ihrer fragmen-

tarischen Zusammenhangslosigkeit vollkommen die Zeit und Art

ihrer Entstehung
;
ohne leitenden Gedanken und folgerichtige

Wechselbeziehung geschaffen, wurden die einzelnen Nummern
nachträglich einem erkünstelten Rahmen eingefügt, in welchem
sie sich wie das allerbunteste und wunderlichste Heiligenbild

ausnehmen. Der Text enthält nach freier Wahl aneinander-

gereihte, auf den Erlöser bezügliche Stellen der heiligen Schrift

in lateinischer Sprache , vermischt mit liturgischen Liedertex-

len, wie z. B. dem Stobat mater in doppelter Version u. dgl.

Der Componist mag sich als Text gewählt haben , was ihn ge-

rade zur musikalischen Behandlung in dieser oder jener Weise
reizte. Es htesse Raum verschwenden, auf alle die Bedenken
einzugehen, welche eine solche bnnte textliche Unterlage bei

einem Oratorium hervorruft. Dieselben liegen ohnehin klar zu

Tage. Ungleich eigen thümlicher ist aber noch das Farbenspiel

der musikalischen Behandlung, welche sich gleich Anfangs für

das ganze Werk charaklerisirt. Nach einem trockenen, poly-

phonen Vorspiele beginnen die SiogsUmmen eine imilirte

altitalieoischc Kirchenweise im Palestrioa-Slile anzustimmen,

um sie alsbald wieder fallen zu lassen und dem Chore und

Orchester Raum zu gebet), in rein zukunftsmusikalischem Fahr-

wasser mit vollen Segeln weiter zu treiben und nur später

wieder in den ruhigeren alliUlieniscben Hafen einzulaufen.

Das ist der musikalische Anstrich des ganzen Werkes : ein

langweiliger
,
antikisirender Kirchenton oder die excentrische

Phraseologie R. Wagner' s ; übrigens lassen sich auch Anklänge

an alle anderen Componisten von Palestrina bis Meyerbeer da

und dort in der Partitur nachweisen. Die selbständige musi-

kalische Erfindung ist herzlich gering. Ein paar Musiknum-
mern sind ausschliesslich oder fast ausschliesslich instrumental,

wie der Marsch der heiligen drei Könige und der Seesturm,

wobei Christus das Wunder wirkt; andere sind vollständig

vocal oder nur von der Orgel begleitet. Erste re sind meist mit

grosser Ueberladung inslrumenlirt und bis zur absoluten Häss-

lichkeit harmonisirt
, letztere stellenweise fast unsangbar und

entsetzlich schwer zu intonireo. Die Blechinstrumente hat

vielleicht noch kein Componist so fast unausgesetzt angewen-
det ; an Feinheit wie an Kraft der Wirkung steht die Instru-

mentation jener R. Wagners bet grosser scheinbarer Aehn-
lichkeit doch bedeutend nach. Vieles ist von dramatisch-komi-

scher Wirkung : so wenn man bei Christi Einzug in Jerusalem

die Eselin im munteren Träblein hemnnahen hört
, während

man ihr bis jetzt wahrscheinlich einen würdevollen, langsamen

Schritt zugetraut haben mochte. Derb realistisch wirkt auch

die Verwendung der grossen Trommel im Seesturme und einer

grellen Glocke von kreischendem Klange im Schlusscbore »Re-

$urrexita. Die Kunstgattung des Oratoriums, des idealsten und
innerlichsten aller musikalischen Kunstwerke

, ist durch alle

möglichen gesuchten Absonderlichkeiten bis zur Unkenntlich-

keit veräusserlichl und entstellt worden. Die Solostimmen,

welche meist nur zu kleinen Zwisrhensätzchen verwendet sind,

waren sehr gut besetzt. Frl. Marie Breidenstein, fürstl.

schwarzburgische Kammersängerin
,

besitzt eine recht klang-

volle. wohlgebildete Sopranstimme. Auch Frl. Dotter und
Herr Borchers von Weimar verdienen alle Anerkennung.
Die umfangreichste Solopartie, jene des Christus mit einer voll-

ständigen Scene: »trittis cs t anima mta«, sang der Barilonial

Herr Schuegraf von hier. Diese Partie ist für Tenor zu tief

und für Bariton zu hoch geschrieben , mit Rücksicht hierauf

entledigte sich der Sänger seiner Aufgabe rühmlich genug.

An dem begleitenden Orchester
,
einer verstärkten hiesigen

Regimentskapelle
,
war mit Ausnahme einer elwras unreinen

Stimmung wenig zu beanstanden. Der Chor sang natürlich mit

dem grössten Eifer und brachte Einzelnes gut
;
Anderes war

aber für seine Kräfte doch viel zu schwer und darum sehr un-

rein oder wegen starker Orchesterbegleitung kaum hörbar. Im
Durchschnitte hielt sich die ganze Aufführung auf dem Niveau

der Mitlelmässigkeit ; doch kamen gerade die sogenannten dyna-
mischen Momente, Steigerungen u. dergl. — bekanntlich bei

dieser Musik die Hauptsache — mit dem beabsichtigten Effecte

zum Ausdruck . Herr Hoffbauer schwang den Taklslock mit einem

Feuereifer, als wolle er mit ihm durch die Lüfte fliegen ; man
hat hier wohl noch nie mit so komischem Schwünge dirigiren

sehen.

Auf besonderen Befehl S. Maj. des Königs musste das Ora-
torium »Christus« vom llofthcater-Orchester und -Chore ein-

studirt und Anfang Mai in einer Separat- Aufführung gegeben
werden. Ara 13. Mai wurde das Werk im kgl. Hoflhealer un-
ter Levi's Direction bei ermässigten Preisen wiederholt, ver-

mulhlich in der wohlwollenden Absicht, mit seinen Schön-
heiten auch das grössere, minder bemittelte Publikum bekannt
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tu machen. Diese Absicht misslang jedoch völlig, weil das

Publikum keine Neigung tu dieser Bekanntst ha ft zeigte und

sich nur höchst sporadisch einfand. Ich nahm Einsicht von

den Öden Räumen und hörte hierbei das von Hoffbauer weg-

gelassene »Hirlenspiel«, ein hübsch instrumentirtes Orchester-

stück mit drolligen Einfällen, dem man nur wie vielen anderen

übergrosse Länge zum Vorwurfe machen kann. München dürfte

sich nunmehr mit dem Oratorium »Christus« abgefunden haben.

Der Zufall wollte es, dass dieselbe Aprilwoche, welche mit

Pr. Liszt'* Oratorium »Christus« begonnen halte
, mit jenem

Gg. Friedr. Händel’* »Belsazar« schloss. Letzteres wurde von

der kgl. Vocalkapelle vor sehr zahlreichem Auditorium im kgl.

Odeon aufgefübrt. Es kann mir nicht einfaüeo
,

eine Verglei-

chung zwischen den beiden Werken vorzunehmen , die ja

ausser dem Namen kaum etwas gemein haben. Aber höchst

interessant und lehrreich für jeden gebildeten Musiker, wie für

jeden denkenden Laien war es, so rasch nach jener an Exceo-

triciUten und Abnormitäten überreichen Abart wieder das ge-

sunde, kräftige Urbild der GaUung in edelster Verkörperung

bewundern zu können. Zur würdigen Vorbereitung auf den

bevorstehenden Genus«, nahm ich den Jahrgang 1370 dieser

Blätter zur Hand und las in Nr. tl und St desselben die

Sätze wieder, welche der verehrte Redacteur der Allgemeinen

Musikal. Zeitung dortselbsl über »Belsazar« niedergelegt bat.

Die Aufführung bestätigte mir dieselben aufs Genaueste; zur

Vermeidung einer Wiederholung darf ich mich wohl lediglich

hierauf beziehen. In der Tbat war der hiesige Text fast zu

reichlich mit dramatisirenden Notizen versehen
, welche die

Oper mehr als nöthig heraufbeschworen. Von den Chören war

keiner, von den Arien waren nur sechs gestrichen
;
weniger

mochte ich billigen, dass wieder, wie schon früher hie und da,

einer oder einige Takte entfernt worden waren. Herr Hof-

kapellmeister W’üliner hatte das Oratorium für die Aufführung

in Anlehnung an die Originalparlitur eingerichtet. Zu den

Seccorecilativeo wurde das Clavier benutzt
;

die Orgel tbat

diesmal unter Otto Hiebe r’s erfahrnen Händen mehr ihre

Schuldigkeit als früher. Der Onginalinstrumeolirung waren

nur an wenigen Steilen Blechinstrumente und zwar in unver-

kennbar vorsichtiger und geschmackvoller Weise zugeselzl

worden. Das Orchester, im Grundstöcke jenes der kgl. Musik-

schule, nachdem die kgl. Hofmusiker ihre Mitwirkung verwei-

gert hatten, spielte mit Feuer und Präcision ; auch entbehrten

die Streicher nicht eines markigen Tones. Nur hätte Manches

reiner sein dürfen. Der Chor der kgl. Vocalkapelle war ver-

stärkt durch die obersten Gesang.sk lassen der kgl. Musikschule

und klang ebenso schön als klüftig, insbesondere wo er sechs-

stimmig ohne Begleitung auflrat
,
wie gegen den Schluss des

ersten Theiles ; vorzüglich rein und accurat gelangen auch die

oft schwierigen colorirten Gesaogsßguren, z. B. »Seht, wie so

schnell der Euphrat flieht«. Die Partie des »Belsazar« saug

Herr Vogl mit wohlangebracblem dramatischen Ausdrucke;

doch waren Vortrag wie Coloraturen zu unruhig, und letztere

theils durch zu starken Stimmaufwand, theils durch zu raschen

Vortrag benachtheiligt. Für Frau Diez lag die Partie der »Ni-

tocris
,
Cyrus Mutter« etwas zu hoch, zumal die Künstlerin

nicht gut disponirt war. Der »Cyrus« hätte etwas markiger und

kräftiger gestaltet werden dürfen, als es in Fräul. Schmidt-

lein ’s Befähigung lag. Vorzüglich sang Fräul. Hedw. Kin-

de rmann den »Daniel«; ihr ausgiebiges Organ klang, mit

Geschmack und Mässigung behandelt, trefflich ; auch war ihre

Auffassung tief und verständnisvoll. Die Basspartie des »Go-

brias« sang Herr Hofmann, ein Eleve de« Musikschul- Ge-
sanglehrers Herrn Hey. Organ, Aussprache und Auffassung

verdienen Anerkennung , während Stimmbildung und Ansatz

Manches zu wünscheo übrig Hessen. Die Aufführung war von

Herrn Hofkapellmeister Wütlner mit Fleis« und Gründlichkeit

vorbereitet, mit Energie und Umsicht geleitet und, wie ich er-

wartet, reich an Genuss.

An Kammermusik productionen war das heurige Frühjahr

sehr arm : freilich weilte Concerlmeister Walter
,
der treffliche

Primarius unserer besuchten Quartett - Soireen
, Genesung

suchend, am Genfer See, und von den übrigen Künstlern, die

dazu berufen gewesen wären
,
fand sich keiner veranlasst, die

sehr merkbare Lücke auszufüllen. Es hat eben schon Mancher

bei früheren ähnlichen Versuchen in pecumärer Beziehung zu

schlimme Erfahrungen gemacht, als dass es ihm zu verdenken

wäre, wenn er hierdurch für geraume Zeit abgeschreckt wurde;

das Münchener Publikum steht leider dem anderer gleich

grosser, ja selbst kleinerer Städte, was die Tbeiinahme an

öffentlichen KammermusikproducUonen betrifft, erheblich nach.

Auch der hiesige Pianist Herr C. Bärmann musste dies am
Abende des 17. April wieder erfahren, wiewohl ein gehalt-

volles Programm zum Besuche einlud. Deu hervorragendsten

Genuss gewährte hierbei Beethoven s Sonate für Clavier und

Vioioncell Op. 69 io A ,
welche vom Concertgeber und Herrn

Kammermusiker Müller mit Feinheit und Wärme gespielt

wurde. Sehr interessant und ansprechend war auch die von

beiden Uerren gespielte Sonate in D von J. S. Bach , doch im

Vortrage minder ausgeglichen
;

der alte Meister erfordert ja

weniger Nüancirung
,
dagegen grössere rhythmische Gleichheit

und Ruhe, sowie völlige Klarheit ohne Pedaleffecte. Der Cla-

vierspieler hätte hier io Tonstärke und Vortrag mehr duelti-

rend dem Cellisten folgen dürfen. Als Solist spielte Herr Blr-
mann mit guter Auffassung und feurigem Vortrage Beethoven’

s

Sonate Op. 57 in F und Schumann s »Carneval«, letzteren na-

mentlich mit Bravour und Sicherheit. Einzelnes hätte nun nur

mit Rücksicht auf die Klarheit und Verständlichkeit in etwas

gemäßigterem Tempo wünschen mögen. Zum Beginn des Con-

certes war das schwungvolle Quartett Op. 47 für Clavier und

drei Streichinstrumente von R. Schumann ausgeführi worden,

wobei die Herren Brückner, Thoms und Müller vorzüg-

lich milwirkten. Die schöne Plastik des Werkes trat klar her-

vor, und die Auffassung war ebenso verständnisvoll als wirk-

sam. Herr Bärmann verstand es, sich zu rechter Zeit den

Streichern unlerzuordnen
,

so dass ein schönes Ensemble er-

zielt wurde.

Das letzte Concert der Frühjahrssaison gab der hiesige

Oratorienvereio am 7. Juni d. J. mit Ford. Hiller's schon etwas

verblasster »Zerstörung Jerusalems«. Ich war verhindert der

Aufführung anzuwohnen , hörte aber Günstigeres über Chor

und Orchester als über die Solisten.

Schluss folgt)

Digitized by Google
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Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

Hille ». S., tl. Juli.

Unser Hasste r
1 scher Verein bracht« vor vollbesetztem

Auditorium am 11. Juni in der hiesigen Marktkirche den Handel'-

schen •Joiuai, dessen Studium ihm zur Hauptaufgabe für den

Sommer gestellt war, zur Aufführung. Selbstverständlich hatte Herr

Musikdirector Ha aal er wieder die von der Deutschen Hiodelgesell-

schaft hergestellte Originalpartitor benutzt und durch den Erfolg

von Neuem gezeigt, wie dankbar wir der Händelgesellacht fl für die

Befreiung aus den Fesaeln der vielen Um-, Be- und Verarbeiter

Hindere sein müssen. Das Gute bricht sich ja schliesslich unfehl-

bar Bahn, und so hatte sich auch endlich , wie wir hören, die hie-

sige Singakademie bei der beebsichtigten , jetzt aber leider wegen

Erkrankung des engagirten Frl. Krienitz auf unbestimmte Zeit ver-

schobenen Aufführung des »Belsazar* in dankenswerter Weise ent-

schlossen, wesentlich derOriginaipartiturzu folgen. •) Die Ausstattung

des »Josua« war eine reiche und würdige, die Aufführung ein neuer

Beleg für die Tüchtigkeit des durch Herrn Musikdirector Massier so

sorgsam gepflegten und geforderten musikalischen Geistes, welcher

den Hassl er'schen Verein auf diese Hobe seiner Leistungen

und seines Rufes gebracht hat. Für die vier Soli waren gewonnen

Frl. Breidenateln (Achse) aus Erfurt, Frl. Dotter (Olhniel; aus

Weimar, Herr W i I h. Müller fJosua) aus Berlin und Herr v. M 1 1 d e

fKaleb) aus Weimar, Namen, deren Klang io der musikalischen Welt

ein ao vorzüglicher ist, dass in ihnen schon der kundige Leser dieser

Zeilen eine Bürgschaft für die Bedeutung der Aufführung finden

wird, auch ohne, dass ihre meisterhaften Leistungen einer beson-

deren Besprechung unterzogen werden. Dszu war das Orchester

durch eine Anzahl Mitglieder der Dessauer Hofkapelle verstärkt,

von welchen die Herren Coacertmeister Bärtels und Otto Her-

litz (SoloviolineJ ,
und namentlich der Hornvirtuos Herr Demnitz,

welcher die schwierigen Passagen in »Ehre sei GotU mit unnach-

ahmlicher Vollendung und Grazie blies, besonders zu erwähnen

sind. Auch der Trombablaser war seiner schweren Aufgabe gewach-

sen. Herr Zeh ler von hier hatte sich in die complicirte Orgelpartie

mit grosser Gewandtheit hineingefunden , ebenso ein Mitglied des

Vereins io die Clavierpartie. Nicht geringes Interesse und Aufsehen

erregte die für Halle ungewöhnliche Fülle des Chon, welche ihren

Ursprung einer glücklichen Combination hiesiger musikalischer Ver-

hältnisse verdenkt. Der hier sehr geachtete studentische Gesang-

verein • Frldericiana« (befreundet mit dem Leipziger »Paulus«)

bst Herrn Musikdirector Hass ler um Uebernahme seiner musika-

lischen DirecUoo gebeten, wofür sich andererseits die einzelnen Mit-

glieder pro m 9*0911* zur Mitgliedschaft im Hassier'schen Vereine

verpflichtet haben. Dadurch ist der an sieb schon über 4 50 Sänger

und Sängerinnen zählende llassle r'sche Verein auf 100 soge-

waebsen. Diese imposanleo Chormasseo wirkten denn auch gaoz

gewaltig. »Ehre sei Gott, es wankt der starke Wall« war von ge-

radezu überwältigender Wucht, nicht minder grossartig unter an-

dern »Ein Wasserwall stand bang der Jordan auf». Dabei zeigte na-

mentlich der bis in's Feinste nüancirte Vortrag des Chors »Unendlich

Lob erschall dem Herrn«, welcher von ganz besonderer Innigkeit

und Zartheit beseelt war, dass der Verein auch trotz seiner Fülle

»eine gute und strenge, auf der Pflege altkircblicben Acapelta-Ge-

•j Zur Vorbereitung auf diese Aufführung des Belsazar ver-

öffentlichte Herr G. M. Meyer einen schonen Aufsatz in der »Ualli-

seben Zeitung« vom 4 0./4 4. Juli. Sind unsere Gesangvereine erst

darin einig, dass den zur Aufführung gebrachten Werken nur dann
ihr volles Recht widerfährt und nur dann mit ihnen die volle Wir-
kung erzielt werden kann, wenn sie auf den Grundlagen bleiben,

auf welche der Meister selber sie gestellt hat: so wird dieses die

weitere Folge haben
,
dass die verschiedenen Vereine in derselben

Stadt damit den Boden gewinnen für ein gemeinsame» Verständnis»

und Zusammenwirken, welcher ihaeo bisher gefehlt hat. D. fted

sanges gegründete Schale im raschen Scenenwecbsel eines grossen

Oratoriums zu bethfltigen weis». Je vollendeter und grossartiger die

Aufführung war, je mächtiger die erhabenen Tooweiseo unseres

grossen Landsmannes die Hörer ergriffen, um ao mehr Verwunde-
rung und Achselzucken erregte einige Tage später ein kunstbeflisse-

ner, schreibseliger Feuilletonist eines hiesigen Blattes, welcher

wohlgethan haben würde, in diesem Falle mit seinen faden Schwatze-

reien zurückzuhalten, als welche wir die Worte bezeichnen müssen

»Josua's .Ehre sei Golf ist eine musikalische Phrase Bänder», welche

in unserm musikalischen Wörterbuch als veraltet angeslrichcn wer-

den muss« (1) — habeal sibi Da» musikalische Publikum lasst sich in

seinem guten Geschmack« durch derartige Faseleien Gott sei Dank

nicht beirren, sondern weis» daokbar die sorgfältige Pflege unserer

herrlichen classischen Musik zu schätzen. Herr Musikdirector Hass-
te r

,
welcher zunächst mit dem studentischen Gesangverein »Pride-

ri cla na» ein Concert geben wird, hat unter Anderen mit seinem
Vereine für den Herbst ein altkirc hl ich es A ca pella -Concert
und für den Winter Beetlioven's IX. Symphonie (zum dritten

Male) in Aussicht genommen, wofür man ihm hier gewiss besonders

Dank wissen wird.

Kopeahaffen, 10 . Juli.

A. ft. Ein kleiner Theil des Berliner Domchors [4 0 Herren]

haben in dieser Woche drei Conoerte im Badeorte Klampenborg ge-

geben, die recht got besucht waren. Aasser den Ensemblegesangen

von Vittoria, Grell, F. Schubert, Neilhardt, Mendels-
sohn u. A. gefielen besonders die Solovortrtge de» io Deutschland

bekannten Handel -Sänger» Schmock, der mehrere Lieder von

Schumann und Bradsky sehr hübsch sang. Auch Herr H. Hold-
grün hatte einen hübschen Erfolg durch den Vortrag der grossen

Tenorarte aus »Elias«. Herr Lev insky, der am letzten Concert-

abende Lieder von F. Schubert und Beethoven vortrug, erwies sich

als ein gefühlvoller und gebildeter Sänger, dessen Stimme aber an

dem beregten Abende ein wenig belegt klang. Nach Abschluss der

drei Concerte wurden die Sänger nach Fredensborg berufen, wo der

Hof zur Zeit verweilt, und haben die Vortrage derselben auch dort,

dem Vernehmen nach , sehr gefallen. — Vor der Ankunft des ge-

nannten Domchon war die Concert -Gesellschaft des Herrn Stra-

kosch hier. Dieselbe besteht aus den zwei Damen Donadiound
Montayo

, und den Herren Lepera (Bariton), Del levri er (Tenor),

Holla oder (Violine) und Hol I mann (Cello). Die Letztgenannten

sind junge, aber recht bedeutende Virtuosen
,
die ihre Studien in

Brüssel und Paris gemacht haben. Lepers ist ein sehr feiner und

gebildeter Sänger, ‘der hauptsächlich seine Starke in Buffopartien

bat und die Figaro-Arie aus dem »Barbier* vorzüglich vortrug. Von
den genannten Damen zeichnet »ich die Montayo durch ihre sym-

pathische Altstimme aus, wahrend die Donadio als Coioratur-

Sangerin einen recht hohen Rang behauptet. Die Vorfrage dieser

Gesellschaft, die im Tivoli »taufenden, waren stets mit Erfolg ge-

krönt. — Aus Stockholm wird berichtet, dass die dortige Musik-

akademie ein neues Geblude für ihren Bedarf errichten lasst; die

Kosten werden, so glaube ich, vom Staate getragen.

Operntext gesucht
Gesucht wird ein gute» Buch zu einer drciactigcn romantischen,

komischen oder Spiei-.i Oper.
Einsendungen mit Angabe der Bedingungen werden erbeten an

die Kedaction dieser Zeitung.
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ANZEIGER
1,1,1 MendelHofeii’a Werke.
Knto krtlUti iirtifmkw CnuiUiwik.

lUtei-rUHndndu
li pim lulifimil.

Preis für den Musik/) Offen 30 Pf.

Zur Ausgabe gelangten :

iri« Putftar

I. Syrcpkontea «, Orehertet. Cenptrt . M 23 —
II. Ouvertüren für Orchester. No. i—5 .

III. Marsch für Orchester, Compist . .

IV. Pflr Violine und Orchester.

V. Kunnwrouilk für & und mehrere In-

»trumentr Couplet ......
VI. Quartette für Streichln*». Complet

VU. Für Bl**in«trument«. No. 1 . . . .

VIII. Für Ptsnof. und Orchester. Campist .

18. 30.

90.

Stirn»«»

M. 39. 60.

- *20. 70.

- 2. 40.

IX. Für Plan oforte und Saiteninstr. Comp 1*1-

X. Für Planofort« «u 4 Händen Camptet

- 14. 40
- 20 .

—
- 4. 80.

- 25. 20.
Psrtitvr a. Stirn»«»

M. 43. —
- 3. 30.

- 9. 30.

- 13. —
- 2. 70.

- 13. —

XI. Für Planofort# tu 2 Hlnden.

|
Bd. I. .

I Bd U. .

|
Bd III. .

I Bd. IV. .

. 8 .
—

- 7. —

6. 60.XII. Für Orgel.

XIII -XV. Grvuere Öe**ngwerte
Partitur .?«»•»

XVI. Lied. f. Sopran, Alt, Tenor, Bsss. CpIL . M. 3 30. M. 5. 10.

XVII. Lieder für 4 Minner»! Complel . . - 3. — - 5. 10.

XVin. Lieder für 2 Slngstlnunen u. Pi*noforte. Complet M. 3. —
XIX. Lieder für 1 Slng*timme und PUnoforte. Complel M. 13. —

Leipzig, Juli 1875. Breitkopf & Hirtel.

(I 58) Soeben erschien

:

Jean Becker.
Polonaise für die Violine mit Pianoforte. Pr. 1 Mark-

Friedrich Gernsheim,
Op. Bl. Quartett. Nr. t. A-moll für t Violinen, Viola und Violon-

cello. Stimmen 6 Mark. Partitur 4 Mark.

Gustav F. Kogel.
Spinnlied au* »Die weis*« Demo von Boieldieu« für Pi*noforle be-

arbeitet. Preis 1 Mark 50 Pf.

Verlag von C. Luckhardt in Cassel and Leipiig.

GIESSHllBLER
i«»l bei Carlsbad,

Reinster alkalischer Sauerbrunn,
wird bei

Hslskrukkeltea, sgenOvre, Surenkrsmpf,
Keaehkiiten uns Seharlseh der Kinder,

Blasenkntmrrh und ckreuUchetu Kstarrh der Luftwege,
ferner mit

CerUbader Hprudelsali, als angenehmes, gelind auflösendes Mittel

nach Verordnung des Arztes mit oder ohne Milch,

endlich als das brillanteste

ErfHaehnngagetrink für reconvaleecente Männer, Frauen und

Kinder, zu allen Tagesseiten und für alle Falle — wo reines

Trinkwasser fehlt, unschätzbar — bestens empfohlen.

Versendungen nur in Original-Glauflaschen durch den Besitzer

Heinrich Mattoni in Carlsbad, Böhmen.

IIM) Verlag von

J. Kitter-BieUemaM in Lcipsig und Winterthur.

Werke von Fr. v. Holstein.

Op. 1>. il4ut« «Ad Variationen für Pianoforte. I M. II Pf.

Op. 11. Etltartledar aus A n g. Becker'a »Jung Friedei, der Spiel-

mao rw für eine tiefe Stimme mit Begleitung des Pfte. 1 M. 80 Pf.

Nr. 1- Auszug: «Blas, Trompeter, blas das Lied«. Nr. i.

Vom langen Jörg: «Der lange Jörg stund Immer vorn». Nr. 1.

Lustiges Reilerleben: «Hollah, hell welch' lustig* Relterleben«.

Nr. 4 »Der Trompeter bei Mühlberg -Bel Mühlberg hatten wir

harten Stand«. Nr. 5. Das gefeite Hemd: »Am Christnachtabend

sas* mein jüngste* Schweaterlelo».

Daraus einzeln: Nr. 4, 1, 5 k SO Pf.

Op. 4 4. Tknnhinl«r : «Frau Venus, o lass mich gehn geach winde«.

Romanze von Herrn. Llngg. Duett für Sopran und Bass.

1 M 80 Pf.

Op- 15. Vierzehn Lieder für zwei weibliche Stimmen. (Im Freien za

singen )
Pertllur. Heft I, II. k 4 M.

Heft I. Nr. 4. «Und wir' ich ein Vog'lelo-, von A. Becker.
Nr. 1. Im Sonnenlicht: «Sonnenlicht, Sonnenschein Mit mir in*s

Herz hinein!« von A. Becker. Nr. I. Sonntagslied . «Sonntag

Ist's, und hörbar kaum klingen ferne Glocken«, von A. Beck er.

Nr. 4. Lieben leid: «Ach Gott, wie bat es «ich geweod’t-, von A.

Becker. Nr. 5. Lockung: »Ich hört* ein Vöglein aiogen«, Unge-

nannter Dichter. Nr. 4. Der Gärtner: «Auf Ihrem Uibrösslein

*o weiss wie der Schnee«, von E. Mörike. Nr. 7. Die Rheini-

schen SchifWeut* : «Wie ich bin am Rhein gegangen«, von A.

Becker. Nr. 8. Abends am Strande: »Das Moodllchl glittet die

Wogen«, Ungenannter Dichter.

Heft II. Nr. 9. «O wie freu’n wir uns*, von Hoffman

n

v. Fallersleben. Nr. 10. Magdlein am Brunnen: «Mägdlein

an dem Brunnen stehn«, von A. Bec ke r. Nr. 44. Nixentaich;

«Die Wasserlilien im Wald«, von A. Becker. Nr. 41. Meuafal-

len-Sprüchlein : «Kleine Gaste, kleines Haus«, von B. Mörike.
Nr. II. Am See: «Still lieg' ich In des Berges Klee«, von A.

Becker. Nr. 14. Nechtlied im Walde: «Da lieg' ich nun des

Nach» im Wald«, von A. Becker.

Op. 14. Fünf Lieder für eine mittlere Stimme mit Begleitung des

Pianoforte. I M. 80 Pf.

Nr. 4. Am Bach : «Rausche, rausche froher Bach«, von Fr.

Oaer. Nr. t. Jlgerlied: «Zierlich ist de» Vogels TriU im Schnee«,

von E. Mörike. Nr. I. Winterlied; «Geduld, du kleine Knospe«,

von E. v. Platon. Nr. 4. Al» ich weg ging: »Du brachtet mich

noch bis auf den Berg«, von Claus Grotb. Nr. 5. Komme
baldl «Immer leiser wird mein Schlemmer«, von U. Llngg.

Darens einzeln: Nr. 9, I k 50 Pf.

Op- 80 Sechl Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Piaoo-

forte. 1 M. 50 Pf.

Nr. 4. Waldfraulein: «Am rauschenden Waldessaume«, von

W. Hertz. Nr. *. «Wenn etwas leise in dir spricht«, von H.

Llngg. Nr. 8. Im Frühling : »Blülhenschnee weht durch die

Lande«, Ungenannter Dichter. Nr. 4. «Ich wohn* in meiner Lieb-

sten Brust», von Kr. Ruckerl. Nr. 5. «Sagt mir nicht* vom
Paradiese«, von Fr. Rücker t. Nr. 4. «Gieb den Kuss mir nnr

heute«, von Fr. RUckert.
Daroos einzeln ; Nr. 4, 8, 4 k 80 Pf.

Op. tl. Xwel Traiugltteder von Th. Fechner für vierstimmigen

Chor. Partitur und Stimmen 1 M. Stimmen einzeln k 10 Pf.

Nr. 4. »Das, was der Himmel hat gefügt«. Nr. 1. »Auf Euch
wird Gottes Segen ruh’n«.

Op. II Filf Lieder für eine Singslimme mit Begleitung de» Plaoo-

forte. I M-
Nr. 4. Zur Mandoline: «Schüchtern briebt da* nichl'ge

Schweigen«, von A. Scholl. Nr. t. Trennung; «Wild $au»t Jer

Winter durch die Nacht», von W. Osler w ald. Nr.l. Abends

»Leise sinkt auf Berg und Thal«, von J. Altma nn. Nr. 4. Wan-
dergrusse : »Gott grüss' dich, ruft die Lerche«, von J.AIImino.
Nr. 5. Auf Ponie Molle: «Ponte Molle, du treffliche Bruck«, aus

j. W. Scheffel 1

! Trompeter von Sakkincen.
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Sine Selbstbiographie der Sängerin Gertrud
Elisabeth Uara.

Milgethctlt von 0. von Rle*em»nn.

(Satkärutk i«rko(«M. im t!.\S. ttTO.)

Am 8. Januar 1833 beschloss zu Reval in Estland die einst

durch ganz Europa hoch gefeierte Sängerin Gertrud Elisa-
beth Hart geh. Sch meling ihr rühm- und wechsel-

reiches Leben. Im Jahre 1804, als ihre Stimmmittel schon im

Schwinden begriffen waren, hatte sie sich nach St. Petersburg

und von dort im folgenden Jahre nach Moskau begeben. Hier

lebte sie, nur noch in Privatgesellschaften auftretend und Ge-
sanguDterricbt ertbeilend, in behaglichen Verhältnissen bis zur

französischen Invasion. Der Brand von Moskau zerstörte auch

das von ihr erworbene Haus, ihr bei der Stadt belegener Land-

sitz ward verwüstet, ihr Vermögen ging bei dem Bankerott

eines Kaufmanns zu grossem Theil verloren. •) Mit den Trüm-
mern ihrer Habe wandte sie sich nach Estland

,
wo sie thells

io Reval, tbeils auf dem Lande in den gastlichen HSusern des

dortigen Adels, namentlich bei der freiherrlich Kaul-
bars* sehen Familie zu Mödders sich aufhielt und Unter-

richt im Gesänge ertheille. Noch lebt sie : eine kleine, hagere

Figur mit markirten Zügen und dunkeln Augen, gemessen in

ihren Bewegungen und nicht allzu wortreich
, aber voll von

Geist und gesundem Humor , in der Erinnerung mancher der

älteren Einwohner Revals. Im Jahre 1819 unternahm sie eine

Reise nach Deutschland und England , kehrte aber bald nach

Reval zurück. Kurz vor ihrem Hinscheiden, am 13. Februar

1831, wurde ihr noch die Freude zu Theil , in schmeichel-

haftester Weise an die Zeilen ihres allen Ruhmes erinnert zu

werden. Goethe, der die Macht ihres Gesanges schon zu

Anfang ihrer künstlerischen Laufbahn an sich erfahren halte,

sandte ihr zwei Gedichte zum Geburtstage, und eine grosse

Anzahl von Freunden und Verehrern bereitete ihr ein präch-

tiges Fest. Die Gedichte , welche im Autograph im esllän-

dischen Provinzial -Museum aufbewahrt werden, mögen hier

eine Stelle findeo. Sie lauten :

Der Deraoiselle Schaiding

nach Aufführung der Hasseseben

Sta Elena al Calvorio

Leipzig, 1771.

Klarster Stimm«, froh an Sion,

Reinster Jugendgabe,

•) Diese Notizen sind der LcbensgeechicJite der Mara von Fried-

rich Rochliti (»Für Freunde der Tonkunst«. 1. Band. Leipzig, Carl

Cnobtach. 1814. S. 49 ff.) entnommen.
X.

Zogst Du mit der Kayserin

Ksch dem heiligen Grabe.
Dort, wo alles wohlgelang,

Unter die Beglückten,

Riss Dein herrschender Gesang
Mich, den HochentiUckten. Goethe.

An Madame Mara

zum frohen Jahresfeste.

Weimar, 1831.

Sangreich war Dein Ehrenweg,
Jede Brust erweiternd.

Sang auch ich auf Pfad und Steg

Müh' und Schritt erheiternd.

Nah dem Ziele denk' ich beut'

Jener Zeit der süssen;
Fühle mit. wio mich's erfreut,

Segnend Dich zu grü&sen. Goethe.

Ihre Ruhestätte hat die grosse Sängerin auf dem evange-

lisch-lutherischen Friedhof zu Reval. Ein einfaches Denkmal

mit der Inschrift : »Hier ruhet die Sängerin Mara, sie, die einst

ganz Europa in Entzücken und Bewunderung versetzte. Heüig

sei diese Stalle jedem Freunde des Schönen und der Kunst«—
ziert ihr Grab.

Sie hinterliess ausser einem werthvollen Mobiliarnachlass

ein Capital von ungefähr 10,000 Rub. Das Geld batte sie testa-

mentarisch «ihrem geehrten Freunde G. Henry Bouscarm de

Ste. Marie, wohnhaft zu Sie. Pierre auf der Martinique* ver-

macht. Ihre in dem Testamente vom 15. März 1815 über-

gangenen gesetzlichen Erben, eine zahlreiche Verwandtensippe

aus dem He&sen-Ca&selschen, stritten jedoch die lelztw*illigen

Dispositionen der Erblasserin an, und in Folge dessen entspann

sich ein langwieriger Rechtsstreit. Das an diesen Fall sich

knüpfende juristische Interesse wurde Veranlassung
,
dass der

Schreiber dieser Zeilen sich im Jahre 1861 das betreffende

Actenstück aus dem Archiv des Reval'schen Ralhes geben liess.

Nicht wenig überrascht war er, unter den Processschriflen ein

Convolut mit einer Anzahl von der Hand der Mara beschrie-

bener Bogen zu Anden. Ein Vergleich mit den Schriflzügea

des von ihr selbst aufgesetzten Testamentes hob jeden Zweifel

an der Echtheit der entdeckten Aufzeichnungen. Sie enthielten

den Anfang einer Lebensbeschreibung. Offenbar waren sie im

Nachlass vorgefunden und als nicht verwerthbarer Bestand-

teil desselben den Acten beigefügl worden.

Die Biographie umfasst den Zeitraum von dem Geburtsjahr

der Mara 17 49 bis zum Jahre 1793, wo sie schon längere Zeit

auf der Höhe ihrer Künstlerschaft und ihres Ruhmes stand.

Ob damit die Verfasserin ihre Aufzeichnungen geschlossen,

M
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oder ob eioe Fortsetzung derselben verloren gegangen , lässt

sich gegenwärtig nicht mehr feststellen. Jedoch spricht für

letztere Annahme kaum irgend etwas. Wahrscheinlich ist viel-

mehr, dass die Sängerin ihre Memoiren hat fortsetzen wollen,

aber durch äuasere, vielleicht auch innere Gründe davon abge-

batten worden ist. Darauf weist wenigstens der Umstand bin,

dass die Aufzeichnungen auf dem letzten Bogen ohne ein Schluss-

wort, ja ohne ein äusseres Zeichen des Abschlusses abbrechen.

Fiel es der Verfasserin etwa schwer , nachdem sie die Jahre

aufstrebender Entwickelung und glänzender Erfolge mit Be-

hagen geschildert batte und auf dem Höhepunkt ihres künst-

lerischen Lebens angelangt war, dasselbe in absteigender Linie

weiter zu verfolgen? Oder ward sie durch körperliche Schwäche

an der Fortsetzung der Biographie verhindert? Nach einer

darin sich vorfindendeo Andeutung lässt sich der Anfang der

Abfassung etwa in die ersten zwanziger Jahre dieses Jahrhun-

derts setzen, also io eine Zeit, wo die Mara bereits über siebzig

Jahre zählte. Trotz der in der Darstellung sich bekundenden

geistigen Kraft wäre es daher nicht unmöglich , dass das zu-

nehmende Alter der Weiterführuog der Memoiren hinderlich

geworden. Sie sind auf 14 gebrochene Bogen mit vielen Cor-

recturen, Ergänzungen und Anhängseln geschrieben, welche in

den Text, häufig auf echt weibliche Weise mit Hülfe der Nadel,

gefügt sind.

Aohngend den Inhalt der aufgefundcDen Schrift, so mangelt

es ihm nicht an reichem Interesse in mannigfacher Beziehung.

Die Künstlerin giebt uns nicht nur eine Schilderung der Vor-

gänge ihres vielbewegten äusseren Lebens, ihrer künstlerischen

Entwickelung nach der technischen sowohl, wie geistigen Rich-

tung, sondern sie lässt es auch an interessanten Schlaglichtern

auf berühmte Zeitgenossen , an jeweiliger Beleuchtung gleich-

zeitiger Musikzustäode nicht fehlen. Ja selbst der Cullurbislori-

ker findet in diesen Memoiren
,
soweit sie das Leben an Höfen

und in der grossen Well berühren, manche sebätzeoswertbe

Andeutungen. Die Darstellung ist, wo sie nicht bei der Be-

handlung unwichtiger Dinge zu sehr in die Breite geht , von

grosser Frische und Unmittelbarkeit, lebendig und anziehend.

Ueberall fesselt das deutlich bervortretende Gepräge des Selbst-

erfahrenen und Selbslerlebten. Dass die alte Dame von der

Künsllerkrankheil der Selbstvergötteruog nicht frei ist und da-

her gern bei der Schilderung ihrer Triumphe verweilt
, darf

um so weniger Wunder nehmen, als sie eben ihren Ruhm
überlebt batte und andere Sängerinnen , namentlich die Cata-

lani, an ihrer Stelle vergöttert, sich selbst aber vergessen sehen

musste. Die Biographen der Künstlerin erfahren mehrfache

Berichtigungen, stellenweise unter ergötzlich derber Zurück-
weisung. Zur Ehre gereicht der Verfasserin das Bestreben,

das Andenken ihres übel berufenen Gallen vor der Nachwelt

zu rechtfertigen, wie denn überhaupt Form und Inhalt der

Selbstbiograpliie Zeugniss dafür ablegeti
,

dass bei der Mara

Anlage und Entwickelung des Geistes weit über das Niveau

des Gewöhnlichen hinaus gingen und mit eiserner Energie des

Willens sich ein Herz paarte, das zu edler, warmer Empfin-

dung ebenso befähigt, wie geneigt war.

Doch mögen die Memoiren, von denen bisher nur Bruch-

stücke in der »Reval'schen Zeitung« (1863) veröffentlicht wur-
den, selbst für die Künstlerin sprechen.

*

)

Hätte ich vorausgesehn
, dass man sich so oft und so lange

mit meiner Biographie beschäftigen würde , so hätte ich schon

längst eine wahre Darstellung meines Künstlerlebens her-

aus gegeben, und dadurch die falschen Nachrichten in Wahr-
heit verwandelt. Hierunter gehört hauptsächlich die schlechte

•) Orthographie und Interpunktion sind beibehalten, soweit es

ohne den Leser zu stören möglich schien.

Meinung, welche man von meinem Mann hegte, welche er ge-

wiss nicht verdiente ,
und blos dem Neid zu verdanken hatte.

Da ich an nichts weniger dachte als mein Leben zu schrei-

ben, so habe ich auch kein Tagebuch geführt , es bat dess-

wegen auch viel Mühe und Zeit gekostet
,
mich eine solche

Anzahl von Jahren zurück zu erinneren , auch bin ich ver-

schiedene mahl krank gewesen, hauptsächlich vor zwey Jahren

in P. •) an einer Augen-Eotzündung
,
wodurch ich viel Zeit

verloren habe, hoffe aber dennoch so ziemlich corroct zu seyn.

Was mir aber unendlich Leid tbut ist, dass ich den Fehler

habe, keine Nahmen behalten zu können, dieses macht,

dass ich viele talentvolle und aebtungswerthe Personen nicht

nennen kann, ohneracblet ich mich ihrer Person sehr gut er-

innere. G. B. Jf. ••)

leb bin den 13. Febr. 1749 zu Hessen Cassel, oder in der

Residenzstadt Cassel, gebohren
;
mein Vater, Johann Schrmiing

,

war Stadtmusikus daselbst. Von zehn Kindern war ich das

achte.

Da ich in meiner Kindheit die sogenannte englische Krank-

heit hatte, so konnte ich nicht mit meinen Geschwistern herum
laufen und spielen , mein Vater batte mir also einen kleinen

aber hohen Lehnstuhl verschafft, worauf ich zu sitzen pflegte,

und auf und ab klettern konnte. Dieser Stuhl staad an der

Wand, neben einem grossen Tisch, worauf allerley Instrumente

lagen ; an der Wand zur linken stand eine Pendul-Uhr, nach

deren Schlag oder Takt ich mich hio und her schaukelte. Eines

Tages als der Vater abwesend war versuchte ich (vermuthlich

aus langer Weile} etwas auf einer Violine zu klimpern
,
warf

den Steg um, folglich auch die Stimme. ***] Der Vater schmählte

und verbot, die Instrumente zu berühren Da es aber dennoch
öfterer geschah

, so sagte er endlich : warte nur , ich will dir

bald die Lust vertreiben, quq sollst du zur Strafe dieses Instru-

ment spielen lernen. Wie erfreute er sichf} aber, als ich

in kurzer Zeit die meisten Tonleitern rein vortragen konnte

;

nicht lange und wir spielten kleine Duetten. Das wurde be-
kannt und jedermann war neugierig, die kleine Virtuosin
zu h ören. Ich machto schnelle Fortschritte, und der Freunde
und Gönner wurden immer mehr. Man rieth meinem Vater zu

einer Reise nach Frankfurt, wo eben die Messe war, der Vater

stand an, vielleicht weil es am besten dazu fehlte; da erbot

sieb der Herr Kaufmann Köhler, den seine Geschäfte dahin

riefen, uns in seinem Wagen milzunehmen. Ich wurde in einen

Amazonen-Habit gekleidet, weil man fand
,

dass dieser An-
zug am besten zur Violine passe. Wir verliessen also

Cassel 1755.

In Frankfurt wurde ich durchgängig bewundert, vielleicht

weil (zu der Zeit) ich das erste Kind war, welches etwas
leistete

; zehn Jahr später
,
so gab es schon mehrere , deren

Talent weit grösser war, als das meine.

Nach der Messe gingen wir den Rhein herunter, wo ich

mich bey allen Kur-Fürstlichen und Bischöflichen Höfen hören
liess, und wo die verschiedenen Bäder, welche mein Vater alle

benutzte, meine Gesundheit völlig herslellten. Ueber die da-
malige weitere Reise io Deutschland kann ich keinen ordent-
lichen Bericht ablegeo , weil ich zu jung war um darauf zu
achten. Ich erinnere mich nur, das« wir durch Brabant und
Flandern nach Holland reisten

,
und dass ich auf dieser Reise

an einem Ort die Masern, an einem andern die Blattern gehabt
habe, und das Glück hatte, jedesmal in dem Hause einer guten

•) Vermuthlich »Petersburg*.

**) Dt« Nsmens-Chiffre steht im Autograph unter den Worten
zu verdanken hatte*, das weiter folgende ist spater eingeschoben.

*•*) Siebe Dr. Gr&tkttm, i 1* und !*• Seile (Anmerkung der Ver-
fasserin).

+) wich* fehlt im Autognph.
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Frau zu »ein, die micb wie ihr eigen Kind pflegte, und dass

alle Vornehmen der Stadt mir Suppeo, Gelees, Confect schick-

ten. Ich bin überhaupt als Kind immer so sehr geliebt wor-
den, dass ich es fernerhin ganz natürlich fand und es mir nicht

einfiel stolz darauf zu werden. In Lüttich hätte meine Künstler-

Reise beynahe ein trauriges Ende gehabt: in dem Gasthofe,

wo wir logirten
, war ein grosser aller Hund

,
er lag im Vor-

baus
;
da ich immer Hunde liebte, so neigte mich zu ihm, um

ihn zu streicheln, er biss nach meinem Gesicht und würde mir

die Backe abgerissen haben
,
wenn seine Zähne nicht zu alt

und stumpf gewesen wären ; indessen behielt ich doch Marken

davon über 14 Tage. Ich lief auch späterhin Gefahr, in Eng-
land von einem tollen Hund gebissen zu werden, welcher un-

ten an der Treppe stand, und ob er gleich sehr mürrisch aus-

sah
,
so wollte ich ihn doch liebkosen

,
da sah ich aber, dass

ihm der Geifer aus dem Maul bis an die Erde hing; dieses

ekelte micb, ohne zu wissen, dass es ein böses Zeichen war,

und ich ging vorüber. Zwey Stunden darauf halte man ihn

erschossen.

Nachdem mein Gesicht wieder geheilt war, gingen wir nach

Antwerpen. An diesem Ort machte ich so viel Aufsehens durch

mein Spiel und kleine Lieder, welche mich einige junge Mäd-
chen gelehrt hatten, dass eine Dame, welche einen italienischen

Singmeister halte, mir ihre Stunden geben Hess, um Scala und
Solfeggiren zu lernen ; hiervon konnte ich aber nur kurtze

Zeit Gebrauch machen
,
weil gegenüber dem Gasthof, wo wir

logirten
,

sich ein Nonnenkloster befand
,

in welchem man
durch die Nonnen, welche ein und ausgehen dürfen, erfahren

halte, dass die kleine Virtuosin ein allerliebstes Kind sey. Man
gab sich Mühe, mich herein zu locken, endlich bat man meinen

Vater um die Erlaubniss, dieser liess es aber nicht zu , weil

ihm jemand gesteckt hatte, dass wenn sie Lust hätten mich zu

behalten, es schwer halten würde, mich wieder heraus zu be-

kommen, er hatte auch verschiedene Personen unter sich sagen

hören (man wusste, dass ich eioe Protestantin war), »dass es

doch schade seyn würde, wenn ein solcher kleiner Engel sollte

verdammt werden«. Mein Vater eilte also, Antwerpen zu ver-

lassen und wir giDgeo nach Rotterdam und*} Haag; an

diesem Ort war wieder eine Dame, welche auch einen italieni-

schen Singmeister hatte
,
von diesem lernte ich wieder Scala,

Solfeggios und ein paar kleine italienische Arien. Von da nach

Leyden, Utrecht, Amsterdam
,
an allen diesen Oertern gab ich

Concerte. In Harlem machten wir die Bekanntschaft eines

Herrn de Brun, und dessen Gattin, beyde grosse Liebhaber der

Musik ; sie waren in Ostindien gebohren , hatten sich aber in

Holland etablirt, sie hatten keine Kinder. Beyde fassten eine

grosse Liebe für micb, stellten sieb die Gefahr vor, die ein

solches junges Geschöpf in der Fremde laufen würde
,
wenn

der Vater sterben sollte. Sie iiessen also einen gerichtlichen

Aufsatz machen, welcher an alle Obrigkeiten (wo wir uns auf-

hielten gerichtet war, und also lautete »dass im Fall mein Va-

ter sterben sollte, so möchte man sogleich Nachricht davon

nach Hartem geben, worauf man mich, nach Ersatz der kosten,

würde abholen lassen« . Sie hatten sich in dieser Schrift auch

anheischig gemacht, **) wenn sie keine Kinder haben sollten,

mich ao Kindesstatt anzunehmen
,
oder wenn sie welche be-

kämen, mich mit ihnen gleich zu setzen.

•j »und« fehlt im Autograph.
**) Hier folgt im Autograph das Wörtchen «dass»; die Scbreibe-

rin beabsichtigte anfänglich eine andere Conslruction.

[Fortsetzung folgt.)

Bemerkungen zu dem Aufsatze von G.W. Cusins

über Händel's Messias.

(Fortsetzung.)

3 .

Leber die fast unglaublich kurze Zeit, in welcher Händel

den Messias und viele andere seiner grossen Werke nieder-

schrieb, macht Herr Cusins einige Bemerkungen, die sicherlich

wohl angebracht und nützlich sind, sei es auch nur, um einen

gewissen Aberglauben nieder zu halten
,
der sich so gern an

jede ungewöhnliche menschliche Leistung aobeftet, um sie io’s

Uebermenscbliche zu übertreiben. Gewiss führte Händel ein

arbeitsames Leben ; sagt doch Hawkins, ein ihm nahe stehender

Zeitgenosse, dass sein Gang von vielem Sitzen steif und schwer-

fällig geworden war. Und gewiss ist ferner
,

dass es lediglich

die Musik war

,

welche ihn an sein Studienzimmer fesselte.

Sein ungeheures musikalisches Gedächtnis« wurde fortwährend

mit neuem Stoff bereichert ; er verfolgte Alles ,
was die Zeit

und Vorzeit an Musik producirte und suchte es sich zu aasimi-

liren. Dieses Streben beschäftigte ihn so ausschliesslich, dass

bei ihm zuletzt für andere Dinge fast der Gesprächsstoff dürftig

wurde und seine ursprünglich grosse Bildung kaum noch recht

zu Tage kam. In welcher Weise er den musikalischen Stoff

verarbeitete
,
wenn er nicht direct componirle , lässt sich im

Einzelnen nur noch zufällig nachweisen, aber über die Art und

Richtung seines ganzen Studiums kann nicht der geringste

Zweifel bestehen. Wenn er dann einen Gegenstand der Com-
position ergriff, so befähigte ihn eine solche Vorbereitung, das

Außerordentlichste zu leisten, sowohl in der Fülle neuer mu-
sikalischer Gedanken, wie in der Schnelligkeit der Abfassung.

Diese Schnelligkeit bleibt bestehen als ein charakteristisches

Kennzeichen seiner Productionsweise : man muss sie nicht

übertreiben, aber auch nicht bezweifeln, um so weniger, da

sie erklärt werden kann
,
soweit eben bei dem künstlerischen

Schaffen eine Erklärung möglich ist. Diese Erklärung liegt in

der musikalischen Technik ,
was wir hier nur gauz kurz er-

wähnen, da die nähere Darlegung an einem anderen Orte er-

folgen soll.

4 .

Leber die dünne Instrumentation des Messias hat sich schon

mancher gewundert. Herr Cusins bat den unvergleichlichen

Schatz Händel’scher Originalmanuscripte io seiner Hut, ihm
stand also zur Vergleichung mit den übrigen Werken aus allen

Lebenszeiten des Meisters ein Material zu Gebote, wie nur sehr

Wenigen, und hierbei musste ihm die Thatsache der dürftigen

Instrumentation um so auffallender erscheinen, weil es sich um
das gefeiertste und am häufigsten aufgeführte aller Händel'-

schen Werke handelt. Wie? hatte der Componisl, als er diese

Musik schrieb
,

keine Ahnung von ihrer Bedeutung und der

bevorzugten Stellung
,

die sie einmal einnehmen würde
,
und

war er deshalb nicht bestrebt
,

ihr wenigstens ein ebenso

reiches instrumentales Gewand umzulegen, als manchen seiner

Werke, die augenblicklich kaum noch gekannt sind? Weil der

Grund hiervon anscheinend so schwer zu finden ist, sollte man
fast auf die VermuthuDg geralhen

,
dass er ein sehr einfacher

gewesen sein müsse. Und so verhält es sich auch. Der Grund
war einfach, war äusseriieher Art. Händel hat sein Leben lang

nie anders componirt, als für ganz bestimmte Organe der Aus-

führung. Der Messias wurde in London geschrieben, aber für

eine Aufführung in Dublin. Deshalb beschränkte er sich zu-

nächst auf einen vierstimmigen Chor, was ihm bei einigen

Sätzen (z. B. »Wer ist der König der Ehren«) sicherlich etwas

unbequem gewesen ist. Für seine Chöre hatte er in Dublin an

den geschulten
,
wenn auch nicht zahlreichen Kirchensängern

einen Stamm, dem sich gesangskundige Musikfreunde anschlos-

sen ; aber htnsichUich eines ordentlichen Concertorchesters war
II*
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es dort schwach bestellt. Wir lesen jetzt mit Freude und Rüh-
rung

,
dass selbst Grafen und Bischöfe sich nicht für zu gut

hielten, bei den ersten Aufführungen des Messias als Orchester-

glieder milzuwirken
,
aber bei Lichte besehen bedeutet dieses

doch nur, dass eine ausreichende Zahl geschulter Musiker, wie

in London, nicht zur Hand war. Seine Hauplsänger und einen

Organisten nahm Händel mit , aber die Londoner Instrumen-

tüten ebenfalls nach Irlaod zu überführen , würde zu kost-

spielig gewesen sein. Samson, der unmittelbar nach dem
Messias entstand

,
aber von Anfang an so entschieden für eine

Londoner Aufführung bestimmt war, dass in Dublin auch nicht

eine Note davon zu Gehör kam, ist deshalb wieder ganz an-

ders gehalten. Der Ansicht, dass der Messias speciell für

Dubliner Kräfte geschrieben und mit Rücksicht suf dieselben

instrumentirt sei, steht also nicht, wie Herr Cusins meint, »die

Thalsache entgegen, dass er blos in einigen nachträglichen

Aufführungen gegeben wurde und ihm Werke wie Allegro

(welches einen Flötisten ersten Ranges erfordert] ,
Esther,

Saul u. a. nebst Orgel- und Inslrumentai-Concerten vorauf-

gingen«
,
denn es waren zwar späte

,
aber nicht eigentlich so

zu nennende » nachträgliche« Aufführungen, in welchen das

Werk hervortrat. Aus den Verhandlungen Händel'« mit den
Dubliner Musikfreunden und Vereinen

, weiche ihn eingeladen

hatten und bei seioen Aufführungen beiheiligt waren
,
geht

hervor, dass der Messias mit Absicht erst zuletzt gegeben

wurde; die Einnahmen davon kamen einigen wohithäligen

Instituten za Gute, während die ersten Aufführungen mit den

bereits von London her bekannten Stücken wie Allegro, Saul,

Imeneo u. a. für Händel gegeben wurden. Alles das war fest-

gesetzt, bevor er die Reise antrat, und hatte er seinerseits

ausdrücklich versprochen
,
den dortigen Vereinen zum Entgelt

für die ihm gewährte Unterstützung »etwas von seiner ausge-

suchtesten Musik« gratis zu geben — dies war der Messias

!

Die Werke
,

welche er von London mitbracble , wie Saul,

Allegro etc., und die zum Theil sehr voll instrumentirt sind,

mussten sich im Einzelnen natürlich auch nach der Dubliner

Decke strecken
;
war z. B. für die Nachligallen-Arie aus Allegro

kein genügender Flötist da, so spielte Händel'» Liebling, der
Dubliner Musikmeister und grosse Violinvirtuose Dubourg, den
Part auf seinem Instrumente. Im Ganzen waren derartige Um-
stellungen und Anbequemungen nach der Praxis der damaligen

Zeit leichter zu bewerkstelligen und mit einer weit geringeren

Schädigung für das betreffende Werk verbunden, als nach der
unsrigen

;
denn abgesehen von dem Gesänge, an welchem man

bei den damaligen Formen der Composilion einen festen Hall

besass, gewährten die ausfüllend hinzutretenden Orgeln und
Clav iere die Möglichkeit einer Ausgleichung

,
weiche uns jetzt

abhanden gekommen ist. In der modernen Orchestratioo soll

das einzelne Instrument nicht nur ein bestimmtes Motiv
,
son-

dern such eine gewisse Tonfarbe auflragen
,

ist daher schwer
durch ein anderes zu ersetzen. Wo aber Orgel und Gavier
mitwirken, da ist nicht nur der harmonische Theil der Beglei-

tung unter allen Umständen zu beschaffen
,
sondern in dem

mannigfaltigen Tonspiel auch eine gewisse GrundfSrbung ge-

geben, auf welche das Ganze sich unwillkürlich bezieht. Das
einzelne Orcheatennstrument, welches in solchen Stücken solo

bervortritt, wirkt mehr zeichnend als malend, giebt mehr Aus-
druck als Farbe, das eine Instrument kann daher viel leichter

durch ein anderes vertreten werden
;
die Grundslimmung bleibt

gewahrt. Man kann sagen, dass aus den harmonischen Instru-

menten Clavier und Orgel die übrigen Tonorgane
,

welche
sämmllicb Soloinstrumente sind

,
hervortreten zur Individual i-

sirung
,

Verschönerung und Vertiefung der angeschlagenen

Stimmung , und dass sie stets in den Gesammtstrotn wieder

zurück fliesten. Die Praxis dieser Musik scbliesst daher ein

grösseres Maass der Freiheit ein
,

als die spätere oder die so-

genannte moderne ;
für die letztere wäre Willkür, was für sie

Freiheit ist. Natürlich soll hiermit nicht empfohlen werden,

bei jetzigen Aufführungen die »Freiheit« in der Behandlung des

instrumentalen Theiles jener Musik so weit zu treiben, dass

von den Intentionen des Meisters wenig mehr übrig beibt;

Händel» Flöten s. B. sind so ausserordentlich bezeichnend,

dass man sie gewiss nicht mehr durch Violinen ersetzen wird.

Aber die erwähnte Freiheit an sich bleibt bestehen
,

sie ge-

währt dem gewissenhaften Minne eine grosse Beruhigung bei

den vielfachen Schwierigkeiten ,
welche sich den original-

getreuen Aufführungen dieser Werke noch entgegen stellen.

5 .

Das soeben Bemerkte leitet uns auch auf den besten Weg,

um die Verschiedenartigkeit der Zusammensetzung des frühe-

ren und des gegenwärtigen Orchesters zu verstehen, worüber

Herr Cusins so werthvolle Miltheilungen beigebracht und so

interessante und zutreffende Bemerkungen gemacht hat. Die

Sp. 389 und 390 gedruckten Listen der Mitwirkeoden bei

Messias-Aufführungen von 1759 und 4784 sind nicht als ver-

einzelte
,

zufällige Zusammensetzungen anzusehen ,
sondern

haben für die damalige Praxis eine durchaus allgemeine Gültig-

keit. Eine grosse Zahl von Orchesterspielern im Vergleich zu

einer kleinen Zahl der Chorsäoger und bei ersteren die mehr-

fache
,

oft vielfache Besetzung der Holzbläser ist charakte-

ristisch für die ganze Zeit, auch für Händel, der manches hierin

erweiterte und ausbildete, so dass sein Orchester das abge-

rundetste, vollkommenste und mächtigste der damaligen Zeit

war. Es wird uns nichts übrig bleiben
,

als jene Beselzungs-

wetse zum Muster zu nehmen. Soll aber durch .Nachbildung

derselben das gegenwärtig bestehende Missverhältnis in un-

serem Tonkörper nicht noch grösser werden, als es bereits ist,

so muss man die alte Praxis io allen wesentlichen Punkten

nachabmen, um ihre grosse Harmonie und künstlerische Frei-

heit wieder zu gewinnen. Es wird also nicht genügen, blos

die Holzbläser mehrfach zu besetzen
,
denn die Lücke in den

Mittelstimmen , welche alle damaligen Partituren aufweisen,

würde dadurch nicht beseitigt, sondern durch stärkere Her-

vorhebung der Aussenslimmen nur noch auffälliger
,

die Ver-

bindung der hoben und tiefen Töne nur noch loser werden.

In der Kunst giebt es viele Weisen, und jede derselben ist gut,

die in sich Harmonie besitzt. Zu einer geschlossenen Praxis

in der Weise, welcher die Händel'sche Musik angehört, ist nun
vor allem erforderlich , dass die beiden Harmonie-Instrumente

Orgel und Gavier wieder an ihren richtigen Platz treten , durch

sie wird dann zunächst die erwähnte harmonische Lücke io

den Mittelstimmen auf die einzige Art ausgefiilll
,
welche dem

Stil dieser Musik entspricht, und jene conlrastirende Tonmasae
gewonnen

,
welche als Gegensatz eine starke Besetzung der

einstimmigen Orchesleriostrumente zul&sst
, ja nölhig macht

;

bei einem so componirten zweitbeiligen Orchester wird dann
eine kleine Schaar geschulter Sänger ausreichen , aber auch
eine grosse Menge durchgebildeter Kräfte Verwendung finden.

Bei unseren jetzigen Oratorienaufführungea überwiegen zu-
nächst die Chormasacn

,
sodann die Saiteninstrumente. Dies

gilt auch für unsere übrige Musik, nur tritt hier als dritte Macht

noch das Blech hinzu. Am schlimmsten ist es bei der Oper be-

stellt; auch hier dürfte es schwer halten, einen anderen Ausweg
zu finden, als den eines Zurückgreifeos auf die frühere Praxis,

soweit solches unter den veränderten Verhältnissen möglich ist.

Wenn unsere Operncomponislen , denen solches anscheinend

am allerfernsten liegt
,

dieses wagen
, so werden sie damit

Wunder thuo, während die Verfolgung des jetzigen Weges sie

nur immer tiefer in den unmusikalischen Sumpf einer ver-

meintlich dramatischen Charakteristik führen kann. Durch

welche Umstände hier eine Wendung veranlasst werden wird,
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lässt sich allerdings vor der Hand nicht absehen

; der Zweck
dieser Zeilen ist nur, daran za erinnern, dass eine falsche oder

unzulängliche Benutzung der Instrumente aus falschen oder

einseitigen musikalischen Principien Oiesst und dass eine Haupt-

quelle des Gebels in dem Streben nach dramatischer Situation»-

maierei liegt.

Herr Cusins erwähnt Sp. 39t der Anlage Wagner'scher

Partituren, und jeder, der dieselben aus eigner Anschauung
kennt, wird gestehen

,
dass sie höchst interessant sind. Sie

sind so bestechend und in sich »o consequent
,
dass ihr Stu-

dium schon Manchen in den Abgrund der Zukunftsmusik ge-

lockt hat. Aber von der Art, in der Wagner die Mängel des-

jenigen Orchesters zu beseitigen sucht
,

bei welchem er auf-

gewachsen ist und dessen vollendete Beherrschung er sich zu

eigen gemacht hat, kann man wahrlich sagen: Die Kur ist

schlimmer als das Uebel. Die so häufige drei- und vierstim-

mige Verwendung der Bläser, seien sie nun aus Holz oder

Blech ,
ertödtet den Gesang und verjagt die Violinen in die

höchsten Regionen ; die Instrumente bezeichnen Personen und
malen Situationen, kommen aber schliesslich zu kurz in allem,

was den musikalischen Ausdruck betrifR, also denjenigen Aus-
druck

,
zu dessen Erzielung wir doch Musik machen. Eine

vollkommene Harmonie der Tonorgane existirt zur Zeit in den

grösseren Formen der modernen Musik nirgends. Nur in der

Kammermusik ist eine solche vorhanden, welche überhaupt als

Kunstwerk höher steht, als die Kammermusik der früheren,

d. h. der vor-Haydn'schen Zeit; das Quartett ist der Mittel-

punkt und die Perle dieser Gattung. Ein Gleiches könoen wir

von unserer Symphonie sagen
,
nur muss dieselbe erst wieder

durch die reine Hand eines grossen Praktikers gehen, um von den

Schlacken und Auswüchsen befreit zu werden, welche ihr jetzt

noch anhafleo. Wie schon vorhin bemerkt, jede Kunst hat ihre

Weise, welche für sie die richtige ist, und wenn es uns bisher

auch noch nicht vollkommen gelang, dieselbe überall zur Gel-

tung zu bringen, so besitzen wir doch in allen Hauptzweigen

der Tonkunst so grosse vollendete Muster, und Neigung wie

Bedürfnis», denselben zu folgen
,

ist so entschieden erwacht,

dass wir mit einiger Zuversicht hoffen können in die rechte

Bahn zu gelangen. Wenn Herr Cusins die Musik gegenwärtig

für die fortschrittlichste aller Künste erklärt , so stimmen wir

dem gern bei ; wenn man aber die augenscheinlich grosse Be-

wegung auf diesem Gebiete näher untersucht
,

so wird man
sich überzeugen

,
dass sie vorwiegend zur Regeneration hin-

drängt, dass also die nächsten Schritte des erwähnten Fort-

schrittes darin bestehen werden, diejenige Kunst , welche be-

reits seit längerer Zeit vorhanden war, nun endlich durch eine

mustergültige Praxis zu unserm dauernden Eigenthum zu

machen. Das Gut der Kunst wird dadurch Nationalgut
,
ja es

verbreitet sieb in der ganzen Welt und bereichert den Schatz

der Ideale, welche die Menschheit besitzt.

6 .

Sp. 391 macht Herr Cusins darauf aufmerksam, dass in der

Aufführung von 1759 Spieler für Horn, Oboe und Fagott mit-

wirkten
,
obwohl diese Instrumente nirgends in der Partitur

besonders aufgeführt sind. Mil Oboe und Fagott oder Bassons

ist es einfach , denn die Oboen hielten sich zu den Violinen,

wie die Bassons zu den Bässen
;
das ist bei Händel selbstver-

ständlich. Sollen die Oboen mit den Singstimmen geben, so

hat er es immer ausdrücklich gesagt
,
denn die Unterlassung

dieser Angabe würde für die Ausschreiber der Stimmen ver-

wirrend gewesen sein. Um die Stimmen bemühte er sich aber

nicht entfernt in demselben Maassc wie z. B. Bach, also musste

seine Partitur für den kundigen Schmidt wenigstens das

NÖthigsle enthalten. »Tutli« bedeutet bei Händel Violinen und

Ohoen unisooi ; wo diese Angabe fehlt und auch im Verlaufe

der Musik nirgends »Viol.«, d. h. Violinen ohne Oboen, steht,

muss man aus der Art der musikalischen Figuren erratheo, ob

Violinen allein, oder Violinen und Oboen vereint spielen sollen

.

Die Besitzer der Händelausgabe werden mit dieser Weise des

Meisters nachgerade völlig vertraut sein und sich erinnern,

dass ich vor den Sätzen, wo Angaben der Instrumente fehlen,

das Nöthige in Klammern bemerkt habe. Diese Erläuterungen

sind natürlich, wie alle Zusätze von fremder Hand, dem Zwei-

fel unterworfen
;
aber aus der Zuverlässigkeit, welche sie fast

ohne Ausnahme besitzen
,
möge man abnehmen , wie leicht

jene Instrumente aus Händel's Musik zu errathen sind.

Die Bassons werden bei ihm selten erwähnt, sind aber

stets in »Bassi« oder »Tutti Bassi« eingeschlossen, ebenso wie

das Qavier und in den Chören die Orgel, auch wenn alle An-
gaben fehlen.

Die Hörner können natürlich nicht in der jetzt bekannten

Partitur versteckt sein, sondern müssen besondere, jetzt unbe-
kannte und vielleicht nicht wieder aufzufindende Stimmen ge-

habt haben. Herr Cusins beruhigt uns indess hierüber, indem

er sagt: »Wenn man sie auch fände, so glaube ich doch nicht,

das» sie benutzt würden , denn Händel schrieb in der Weise
seiner Zeit gewöhnlich zu hoch sowohl für Horn wie für Trom-
pete«. Aber wir bezweifeln doch , dass man sieb mit diesem

Trost« zufrieden geben wird; mancher Leser, als er jener

Worte Sp. 391 ansichtig wurde, wird vielmehr ein Frage-

zeichen dabei gemacht haben. Bezweifeln, dass das Unbe-
kannte Werth habe, ist unter Musikern recht gebräuchlich.

Als die Auffindung der Posaunenstimmen zu Israel bekannt ge-

macht wurde
,

hiess es auch
,

sie möchten recht interessant

sein, aber praktischen Werth würdeo sie schwerlich besitzen,

eine Meinung, welche auch durch eine oberflächliche Ansicht

der simpeio Noten bestätigt zu werden schien. Aber dann bei

der Erprobung ihres praktischen Werthes
,

bei der Auffüh-

rung — welch ein Erstaunen I Die Meinung, Händel habe für

Horn »in der Weise seiner Zeit« gewöhnlich zu hoch ge-

schrieben, würde wohl richtiger so auszudrücken sein
,
dass

es nach der Weise unserer Zeit zu hoch zu sein scheine.

Aber was bat das für Händel's Musik zu bedeuten? Er ge-

brauchte die Instrumente gleichsam in ihren Naturlauten. Nun
sind Horn und Trompeten ihrem Natursione nach laut, d. h.

hoch, sie erhöhen Glanz und Pracht, treten in ihrem Charakter

ganz offen hervor
;
aber ihre rechte Wirkuog machen sie nur

auf der Unterlage eines Händel’schen Orchesters. Stellt dieses

her, dann sind auch Hörner und Trompeten im Ganzen nicht

mehr zu hoch. Wer fähig und gewohnt ist, diese Musik auch

hinsichtlich der Orcheslrirung mit ihren eignen Maassen zu

messeu, dem kommen überhaupt keine Scrupel wegen der

Tonhöbe der Hörner und dergleichen. Noch gestern schrieb

mir einer unserer feinsten und weitherzigsten Kenner, nach-

dem er das neueste im Druck befindliche Werk der Händel

ausgabe durchgesehen hatte : »Cäsar ist eine Prachtoper 1 Was
wettern die vier Hörner!« Also Sie fioden die Hörner nicht zn

hoch, verehrter Freund? — (Fortsetzung folgt.)

Münchener Mußikbrief.
VII.

(Schluss.

)

Es erübrigen noch einige Worte über die letzten Theater-

wochen. Da dieselben » mutto sed non boten
,
mag

eine kurze Uebersicht des Bemerkenswerthereo genügen.

Hierzu gehört vor Allem die am 15. April erfolgte Wieder-

aufführung von Byron's »Manfred«. Schumanns tiefe und

geistvolle Musik in sehr guter Wiedergabe ergriff mich wieder

in hohem Maasse
;

ich meine , wenige Componisten hätten so

wie er das Scbauerlich-Geheimni&svolle zu schildern gewusst

Die Gesangssoli im ersten Act und der Ahriman-Chor sind hier-
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für Musterbeispiel*:. Nimmt man als Gegensatz die Lieblichkeit

und Innigkeit der Ansprache an Aslarte, so muss sich die

Ueberzeuguog festsetzen, dass Schumann in der Manfred-Musik

eines seiner reifsten und genialsten Werke hinterlassen bat.— Der 19. April brachte eine Aufführung der »Zauberüöte«,

welche zwei junge aus der hiesigen Musikschule hervorgehende

Kräfte zum ersten Male auf die Bühne stellte. Fri. Keil, eine

Schülerin Dr. Härlinger's, sang die »Pamina« ; Herr H of mann
,

ein Zögling des Herrn Julius Hey, den »Saraslro«. ln einer
Beziehung befanden sich die Debütanten im geraden Gegen-
satz, nämlich mit der Gesangstechnik

;
während hierin Friul.

Keil als nahezu fertig anerkannt werden musste, ja während
dieselbe in mancher Beziehung die heilsamen Fesseln der

Schule wieder wird abstreifen müssen, kann man dies von

Herrn Hofmann ganz gewiss nicht behaupten. Namentlich

waren seine hohen Töne
,
wo man beim Bass vor Allem die

Schule merken soll, sehr unschön und gepresst; der mit Recht

verpönte Gaumenton verdrängte den richtigen
,

freien Ansatz.

Anzuerkennen sind Herrn Hofmann's Stimmmittel, mit denen
er wohl Fri. Keil überragt ; der Letzteren Organ ist mehr ionig

als gross, aber von leichter Höbe und klingt in Folge des guten

Ansatzes höchst angenehm. Eine anmuthige Erscheinung und
eine unverkennbare darstellerische Begabung verbürgen der

Dame nächst ihren übrigen Vorzügen eine mindestens sehr

freundliche Zukunft auf der Bühne. Beide Anfänger sind —
vorläufig auf eio Jahr — hier eogagirt. Noch am Abende ihres

Debüts erhielt Fri. KeU den Auftrag, am 4- Mai die Rolle der

Leonore in «Stradella« zu singen ; keine leichte Aufgabe für

eine kaum hierauf vorbereitete Anfängerin. Ihre treffliche

Schule Hess sie auch diese Schwierigkeiten noch überwinden

und sie brachte die reich colorirte Partie recht anerkennens-

wert!}. Herr Gum, der ehemalige Artillerie-Trompeter und
jetzige erste Teoor, sang den Stradella gut aber nüchtern und
kalt ; sollte ihm der Schritt vom Handwerk zur Kunst nicht

mehr gelingen? Da wir vom Herbste an unseren Choleraflücht-

ling Nachbau r wieder besitzen werden, erhielt Gum hier seine

Entlassung und ein vorteilhaftes Engagement in Karlsruhe.

Möge ihm dort zu Tbeil werden, was ihm hier noch fehlt:

feines künstlerisches Empfinden 1

Zwischen dem 16. und 14. Mai trat Frau Mallin ger aus

Berlin viermal auf und zwar in «Norma«, »Lustige Weiber»,

•Faust« und »Lohengrin«. Ich erinnere mich noch wohl des

Abends, da Frau Mallinger vor wohl bald zehn Jahren bei Be-

ginn ihres hiesigen Engagements zum ersten Male als »Norma«
auftrat und durch die herrliche Melodie *ca$ta diva* alle Hörer
fast zu Tbränen rührte

;
diesmal Hess mich die Scene ganz

kalt : die Stimme hat jene Zartheit und Innigkeit nicht mehr,
die Erscbeiouog nicht mehr jenen Adel, jene Hoheit, die Kehle

nicht mehr jene Geläufigkeit. Immerhin blieb besonders in den
leidenschaftlichen Momenten noch genug zu bewundern übrig.

Den »Sever* sang an diesem Abende Herr König aushilfs-

weise, aber doch zu mangelhaft
, um eioem solchen Gaste an

die Seite gestellt zu werden
;

die »Adalgisa« hingegen Fräulein

G ot 1 1 i e b in jeder Beziehung anerkenueoswerth. Herrn K i n -

dermann's »Orovi.sU war eine glänzende Leistung. — Der

Abend des 30. Mai brachte zwei französische Operno ovitälen,

weiche beide eigentlich keine Novitäteo waren und das Miss-

geschick eines ungünstigen Erfolges, wiewohl aus verschie-

denen Ursachen, theilten: M4hul’s »Uthal« und Gounod's

»Arzt wider Willen«, erstere 1806, letztere 1858 zum ersteo

Male in Paris aufgeführt. Der Stoff der eiuacligen Oper Mehul's

ist Macphersons Ossian entnommen; derselbe stellt weder
einen neuen, noch einen interessanten dramatischen Vorgang

dar. Das Gedicht, von Otto Devrient mit viel zu breitem und
schwerfälligem Dialoge deutsch bearbeitet

,
und die Musik be-

wegen sich in vorzugsweise lyrischem Rahmen. Letztere,

ganz eigentümlich colorirt durch den gänzlichen Mangel der

Violinen im Orchester und die vorzugsweise Verwendung von

Violen
,
Harfen und Hörnern , hat tiefergreifende

,
durchaus

charakteristische Momente von hoher Schönheit. Die einfache,

durchsichtige Struciur, der ernste aber stets milde Grundton

und vor Allem die schönen Männerchöre macheo dem mo-
oernen Opernunwesen gegenüber den wohlthueodslen Ein-

druck. Wenn das Werk trotz alledem bei der Aufführung fast

lodtgeschwiegen wurde, so trug hieran vor Allem Schuld die un-

genügende Besetzung mit Kräften zweiten und dritten Hanges—
Fri. Scbefzky und die Herren Bausewein, Schlosser,
König — dann aber auch das Febleo einer dramatisch-inter-

essanten Handlung und die bleifüssigen Verse des Dialoges.

Aus letzteren müssleo ein paar kurze Recitalive gemacht und

dann die Oper im Concertsaale aufgefübrt werden. Ich glaube

nicht, dass die Wirkung auf ein feinfühliges kunstverständiges

Publikum ausbliebe.

Der Erfolg von Gounod's »Arzt wider Willen« scheiterte an

der Abgeschmacktheit und Blödigkeit des Testes nach Moliörcs

»Sganarelle«. Derartiges lässt sich das heutige Publikum doch

nur mit kostbarster, s. B. Mozart'scher Würze — Cos! fan

lulle — und selbst dann nicht ohne allen Vorbehalt bieten.

Die Musik enthält neben einzelnen dürftigen und geistlosen

Nummern manche wirklich ausgezeichnete, den Ton der fran-

zösischen Spieloper trefflich ein haltende Stucke und nament-

lich recht anziehende Chöre. Mit Ausnahme von Frl. Mey-
senbeim, welche dea grössten Tbeil des Stückes, die

Stumme, zu spielen hat, und Herr Mayer als »Sganarelle«

waren die Darsteller auch hier nicht im Stande, den an sie zu

stellenden Anforderungen zu genügen. Dieser Novitälenabend

war sohin mehr interessant als befriedigend.

Inzwischen ward es bekannt, dass Fräul. Rad ecke ge-

sonnen sei, gleich mancher Vorgängerin, den Lorbeer der Kunst

mit der lieblicheren Myrtbe zu vertauschen. Die Gastspiele

des Fri. Gun gl voo Gotha und Weck erlin von Hannover
sollten daher wohl ein Ersatz-Engagement herbeiführen. In

Frl. Gungl konnte dieser Ersatz nicht gefunden werden. Ob-
wohl die Dame in den letzten Jahren

,
seit sie auf der Bühne

thälig ist, noch Manches in Vortrag und Spiel gelernt bat, be-
sitzt sie doch weder die Stimmmittel, noch die Begabung,
welche sie für eine grosse Bühne befähigen. Anders Fräulein

Weckerlin
,

welche mir in vielen Momenten als »Seota« im
Fliegenden Holländer« geradezu imponirte, wenn auch in an-
deren mehr Feuer zu wünschen gewesen wäre. Auch das Pu-
blikum zeichnete Fri. Weckerlin sehr aus und würde gewiss
die Nachricht ihres Engagements gern vernehmen. Schon ihre

Gesangstechnik steht auf einer für unsere Zeit seltenen Höhe.
In den letzten Juniwochen — zu Ende der Saison — trat

der Baritonist Herr Reichmann sein hiesiges Engagement
an. Unser Orchester wird sich mit ihm noch in der Tonstärke

verständigen müssen, da es bis jetzt Kindermann's seltenes

Organ zu sehr gewöhnt war. Herr Dr. Gunz von Hannover,
welcher zur selben Zeit als «Florestan«, »Fra Diavolo« u. s. w.
gastirte, fand hier nicht sehr viel Beifall

;
man verglich ihn mit

unserem heimischen Besitz, mit Herrn Vogl, und fand bei Letz-
terem doch ein entschiedenes Ueberragen, namentlich io stimm-
licher Beziehung. Das Gastspiel fand auch wohl nur darum
statt, um während Vogl's Urlaub überhaupt noch ein Opern-
repertoire zu ermöglichen.

Mil Beginn der Ferien begaben sich Herr und Frau Vogl und
Herr Schlosser nach Bayreuth, uro sich an den StudieQ für das

Bühnenfestspiel zu betheiligen
;
mehrere Hofmusiker werden zu

Anfang August nachfolgen. Möge, was dort geschaffen wird,

der Kunst wenigstens in indirecter Weise zum Heile gereichen !

Nachschrift. Während ich diesen Brief abzusendeo im
Begriffe bin, überrascht mich die schmerzliche Trauerbotschaft
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von Jos. Wall er’ s Tod und veranlasst mich , dem grossen

Künstler, dem trefflichen Primarius unserer Quartettsoireeo

noch einige Worte xu widmen. Geboren am 30. December

1833 zu Neuburg an der Donau als Sohn eines Regiments-

musikers kam Walter mit seinem Vater in frühester Jugend hier-

her, wo Letzterer bis vor wenigen Jahren als Stadlmusiker und

Musiklehrer wirkte. Joseph, der schon frühzeitig hervorragende

musikalische Anlagen kundgab
,

erhielt von seinem Vater den

ersten Geigen unterricht. Später kam er in das hiesige Conser-

vatorium für Mttsik als Schüler des frühverstorbenen Miller-

mayer , eines anerkannt gediegenen classischeo Spielers, und

erregte schon im 11. Jahre berechtigtes Aufsehen durch sein

Solospiel
,
sowie die schönsten Hoffnungen auf eine hervor-

ragende künstlerische Laufbahn. Durch die Gnade hoher Gönner

wurde ihm I 850 ein mehrmonatlicher Aufenthalt bei Beriot in

Brüssel zu Theit. Nach seiner Rückkehr von dort blieb er

kurze Zeit in München, dann in Wien und erhielt 18 53 einen

Ruf als Kammermusiker nach Hannover, dem er Folge leistete.

Obwohl er 1857 dort seinen Hausstand gründete, kehrte er

1859, als sich Gelegenheit hierzu bol, sofort hierher zurück,

um , mehrere auswärtige Berufungen ablehnend
,

fortan hier

als Lehrer, Solospieler und Quartettspieler zu wirken. Von

I R6 4 bis (865 war er Lehrer des kgl. Conservaloriums, von

1870 bis 1875 der neuerrichteten Musikschule und bildete als

solcher zahlreiche junge Talente. (866 wurde er zum köoigl.

Concertmeister des Hoforchesters ernannt. Die Gründung seines

Streichquartetts fällt in das Jahr 186t. Seine Concerlreisen

(868, (869 und (K7( nach Leipzig, Dresden, den Ostseepro-

viozen und St. Petersburg, dann 1874 nach Wien brachten

ihm glanzende und wohlverdiente Erfolge. Er war in der Thal

eio grosser Künstler, welcher zu dem französischen Feuer und

der glanzvollen Technik , die er sich bei Beriot geholt haben

mag
,
deutschen Fleiss

,
deutsche Gemülhstiefe und deutsche

Gründlichkeit hinlänglich besä sw
,
um im Streben nach echter

Kunst eine seltene Stufe der Vollkommenheit zu erringen. Er

erlag am (5. Juli einem mehrmonatlirhen Herzleiden. Seinen

Schwanengesang hat er sich am 5. Januar d. J. mit Mozart’

s

Ddur-Diveiiimeuto gespielt. Mögen diese Klänge des Friedens

und der Beseligung sein Grab umschweben!

Berichte. Nachrichten and Bemerkungen.
Melle a. 8*, s. August.

Die erste Auffahrung von Handel'* Belsazar in unserer Stadt

verdient wobt mehr als nur die kurze Anzeige , zumal ne eine recht

gelungene war; wenn man auch die Fülle der Gedauken, die diese

Musik anregt, Zurückbalten muss, um nicht ins Breite zu geralhen.

Veranstaltet von der hiesigen Singakademie unter ihrem unermüd-
lichen Dirigenten Herrn Vo re lisch legte sie die Partitur der
Htndel-Wcrkr zu Grunde, benutzte da» Clavier, und nur in einigen

Salzen hatten die geborgten Stimmen Zusatze von Clarinetteu
, ich

denke von Wullner io München. Doch musste das Werk sich starke

Kürzungen gefallen lassen, um das Maas* von zwei guten Stunden
nicht zu überschreiten; was jedoch die gute Folge hatte, das» trotz

der sehr grossen Hitze im Saale Ausfuhrende wie Zuhörer bis zu
Ende frisch und die Wirkung ungescbwüchl blieb. Diese gab sich

denn auch sogleich in dem Wunsch noch Wiederholung kund, der
hoffentlich schon im narhslen Winter zur Erfüllung kommen wird.

Die Aufführung hatte wegen Heiserkeit der Altistin um mehr als

14 Tage verschoben werden müssen; das hatte freilich den Chor
noch mehr gelichtet; doch war manche Dame, um nicht zu fehlen,

aus der Sommerfrische herbcigeeilt. Und ausserdem halte es den
Vortheil, dass die nur durch den unablässigen Eifer des Dirigenten

erlernte schwere Musik in der Zwischenzeit gleichsam verdaut war;
den Chor sang jetzt die vielen Coloraturen mit spielender Leichtig-

keit und wunde nach Ueberwindung der Schwierigkeiten von dom
Geiste de» Werkes so ergriffen, dasaauch der dramatische Ausdruck
überall gut horauslrat: der Hohn im ersten Chor, die entzückte

Freude io »Singt, Himmel, singt-, der feierliche Ernst in -Zurück,

o Herr-, mit den so wirkungsvollen Scha Ui rangen, da» wonnige Spiel

des Kuphrel-Cliores, die wüste Lust in Sesach, die Nacbl ist einzig

dein«, die Angst um den König, die Verzweiflung >n -O Missgeschick-,

der befriedigte Jubel io »Baal sank dahin«, und die reine himmlische

Freudigkeit der beiden Psalm-Chöre. Auch das Orchester batte sich

io die Musik gefunden und unterstützte die Wirkung. Für die Soli

war nur eine Fremde nuthig. Fraul. Krienitz, Hofopernsangerio
aus Gotha, welche beide Alt-Partien, Cyrus und Daniel , von denen
der erste am meisten gekürzt war , übernommen batte. Ihre noch
nicht völlig wieder erholte Stimme beeinträchtigte io etwas die Wir-
kung der kraftvollen Stollen ; aber ihr reiner Gesang entsprach dem
Adel ihrer Aufgabe und entzückte besonders in dem Gebet -Du
Gott, der mir nur fern bekannt«. Die ubngcn Soli konnteo durch
Mitglieder besetzt werden. Die zarte Stimme von Frflul. Büttner
passt« gut für die klagende Königin und machte den tiefsten Ein-
druck io der innigen Arie 4) blick' auf deiner Mutter Gram-. Herr
Otto verstand es durch Energie des Gesanges und durch Beherr-
schung des Tones wie den Ubcnnuthigen so den gebrochenen König
zu zeigen. Unser Bassist sang di« erste und die dritte Arie des
Gobryas weich uud ergreifend. So wirkte Alles zusammen, uro die
Gedanken de* Tondichters richtig und eindrucksvoll wieder!ugebeo,
und wir dürfen glauben, das* die Erkenntnis» Handel * bei uns einen
Schritt vorwärts gelhan, und das« selbst denjenigen, die ihn bisher
in einigen seiner Werke zu haben vermeinten, ein Licht aufgegangen,
dass an diesem Manne noch gar manches Neue zu erlernen ist.

* Hamburg. Der Director unseres Stadtlheaters (Pohl, genannt
Pollini} hat sein Personal für den Jalirlauf (875—76 beisammen und
wird demnächst die Vorstellungen beginnen. Häufiger Wechsel ist

in Hamburg Mode, fest alljährlich wird die Truppe erneuert. Das
jetzige Opernpersonal ist folgendes. Kapellmeister: Herr Hugo
Seidel von der deutschen Oper in Rotterdam

,
Kapellmeister. Herr

J W. Fuchs vom StadItheater in Cöln ; Musik- und Cbordirector

:

Herr Josef Thyssen vom Stadllhealer in Coln; Concertmeister: Herr
Eduard lierrniano vom Gro«»heraogl. Hofiheater in Schwerin; Con-
certmeister : Herr Julius David ; Harfe: FH W. Werndl vom Stad l-

Uieater in Mainz. Damen: Früul. Eleonore von Brelfeldt jugend-
liche und dramatische Sängerin

,
Frl. Marie Fröhlich Primadonna;

von der komischen Oper in Wien; Frau Eleonore Robinson (Prima-
donnal vom Stadttheater in Breslau; Früul. Eugenia Pappenbeim
Primadonna i; Frau Mclita Otto- Alvsleben (I Coloratursange rin)

vom Königl. Hoflbeater in Dresden
; Frl. Henriette Linne ,'Coloralur-

sangerin) vom kaiserl. concessiomrten Theater in Strassburg (Elsas«)

;

Frl. M. Borte (Altistin)
;

Frl. Sobc König [I. Opern- und Operellen-
Sou breite; vom Theater an der Wieden in Wien, Frl. Agnes Kaps
Soubretten.) ; Frl. Anna Rasig i Soubretten) vom Grosaherzogl. Hof-
und Kalionallhealer in Mannheim, Frau Ottilie Thyssen : Opern-Alle]
vom Stadttheater inCoIn, Fraul. Martha Hartmann (Sängerin) vom
König!. Hofiheater in Stuttgart; Fraul. Anna Winter (kleine Sopran-
parlien;. Herren: Herr Ferdinand Jaegcr (erster Tenorj vom
Stadttheater in Coln; Herr Anion Erl (erster Tenorj von der komi-
schen Oper in Wien; Herr W. Candidus erster Tenor) vom Königl.
Theater in Hannover; Herr Eduard Sigell (erster Tenorj von der
italienischen Oper in Neapel; Herr Herrmann Mathias (lyr. Tenorj
vom königl. Hofiheater in Dresden, Herr Richard Kaps (Tenorbuffo]

;

Herr Georg Abler '.Tenor; , Herr Adolf Robinson (erster Barylon) vom
Stadttheater in Breslau; Herr Dr. Franz Krukl i erster Barylon)

;
Herr

Josef Kögel (erster Bass ; Herr Rudolf Freny Bassbuffo
, Herr Georg

Schmid hoher Bas» und Ba*»buffo; , Herr Aug. kindermann (Bass).

Herr Franz Nachbaur, kgl. bayer. Kammersänger, als Gast für die
Monate April und Mai «876.

Denkmal für Felix Mendelssohn Bartholdy.
Der im Jahre IB6M gegründete Verein zur Errichtung eines Denk-

male» für Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig hat beschlos-
sen, seine durch die kriegsjahre und andere Umstünde unterbrochene
Thatigkeil wieder aufzunehmen, und bringt zunächst hierdurch zur
öffentlichen Kentniws, dass für den angegebenen Zweck bis jetzt

überhaupt 605« Mark an Beitragen eiogegungen sind
. der damit ge-

bildete Fond der lniernehmung durch verzinsliche Nutzbarmachung
alimfllig bis auf 8700 Mark angewachsen und gegenwärtig in Leipzig-
Dresdner 4 % Eisenbahn - Priorität« -Obligationen der Anleihe vom
Jahre 1866 angelegt ist. Auch bat Cie Concertdirection zu Leipzig
bereits unter dem (I. Marz 1868, in dankbarer Anerkennung der
grossen Verdienste Felix Mendelssohn Barlholdy's um das Institut

der Gewendhaus-Concerte und da* gesamrato Musikleben Leipzig»,
ein Capital von 3000 Mark für das Denkmal bestimmt und sich ver-
pflichtet. -bei Inangriffnahme des Denkmals- dieses Capital sammt
den bis dahin davon aufgelaufenen Zinsen an den Verein auszuzah-
leo, »o dass hiernach zur Zeit für die Unternehmung ungefähr
4 i800 Mark zur Verfügung stehen wurden. Da nun aber diese Summe
fut die Errichtung eines würdigen, der Bedeutung des grossen Ton-
meisters entsprechenden Denkmale» nicht autreicht, fordert der Un-
terzeichnete Verein hiermit wiederholt all« Freunde, Verehrer und
Schüler Felix Mendelssohn Bartholdy's auf, durch Beitrüge und in
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sonst aBgema»a«n©r Welse das Unternehmen fordern ru helfen. Ins-

besondere werden alle Conccrtgeaellschaficn und Gesangvereine des

In- und Auslandes ersucht, tu dem angegebenen Zwecke Auffüh-

rungen veranstalten und den Ertrag derselben an den Verein ein

-

Maden tu wollen. I>as »poelelle Verzeichnt*» der bisher einge-

gangenen Beiträge liegt bei dem derioitigcn Ciesirer des Vereins,

Herrn StidUltesleo Adymanif ffdrlrl »Uhler [ln Firma: Breitkopf

uod Härtel], zur Ansicht aus und bittet man, an denselben alle

neuerlichen fUrdas Denkmal bestimmten Geldbeiträge ©inrnacblcke«.

Leipzig, Itn Juli IflL

Her Tertli nr ErrlsItMi eil« MtiitlHOki Deiüirt ii LtlluU.

ANZEIGER.
(4»») Im Verlag von Breitkopf & Hirtel in l-eipaig

Ist soeben erschienen

:

Allgemeine Musiklehre.
Ein Hülfsboch Tdr Lehrer und Lernende in jedem Zweige musika-

lischer Unterweisung

von Adolf Bernhard Marx.
Nennte Auflage. <87 5 gr. 8. 8 M.

Für Schule und Haus.
Sammlung ein-, ewei- und mehrstimmiger Ueder.

Heraosgegeben

von P. B. Rolnecke.
Dritte Auflage. » 80 Pf.

Musikalisches Jugend -Brevier
(<t»i «oo t. Carl Eschmann.

Fünfte Auflage.

(Jeher dieses Werk haben sich Llait, Btilow, Rubin-
stein u. f. w. ausserordentlich lobend ausgesprochen und ist es In

den besten Führern durch die ClavierlUeratur dringend empfohlen t

Inte Abthellaag- 50 deutsche Volkslieder. Op. 40. Heft 4, f, I, 4

ä I Mark.

Iweite AfctfcoUllf : «Spaziergänge durch den deutschen Volkslieder-

wald. 4h*ndig. Op. 41. Heft 4, *, 1, 4

h 1 Mark 50 Pf.

Bfttte ibtkeüUf : Instnictive Gange durch den deutschen Volk s-

liederwald. Op. 4i. Heft 4. 8. 8, 4 k « Mark.

Vierte AltheUllf : *4 Phantaiiestticko über deutsche Volksmelodie a.

Op. 41. Heft 1,1, Mit Mark SO Pf.

fftafte AhUfflaif* Instnictive Gange durch die Compositioneo von

Haydn, Mo zart and Beethoven. Op. 44.

Heft 4, I, 8, 4, 8, 6, 7, 8, 0, 40, 44, 41

h 1 Mark *5 Pf.

Al» Vorlauter »u dieser Sammlung

:

Op. I«. lcktuinrauif iMtMba Tattallsdar in möglichst leichter

Bearbeitung. lieft i und tat Mark 9» Pf.

Op. »t- lachtteb* dratscha TtUtlüed« Kr Pt.noforte tu vier

Händen. Heft 4 und t 8 8 Mark

Verlag von C. Luckhirdt in Caaael.

GIESSHOBLER
e*<] bei Carlsbad,

Reinster alkalischer Sauerbrunn,
wird bei

HalikrankheHe n. Maarenanre, Haffenkramp f,

Keuchhusten und Hcharlack der Kinder,
Blaaenkatarrh und chronischem Katarrh der Luftwege,

ferner mit

Carlabader Sprndelsals, als angenehmes, gelind aoflösendes Mittel

nach Verordnung des Arztes mit oder ohne Milch,

endlich als das brillanteste

ErfHschunfsretr&nk für rcconvalescente Männer, Frauen and
Kinder, zu allen Tageszeiten und für alle Fälle — wo reines

Trinkwasser fehlt, unschätzbar — bestens empfohlen.

Versendungen nur in Original-Glssflsschen durch den Besitzer

[Ul] Verlag von

j. Steter-lieiemaB* in Leipzig und Winterthur.

Werkf von C. G. P. Gr&dener.

Drei Quartett# fiir zwei Violinen, Viola und Viotoocell Nr I.

in Bdar, Op. II. Nr. 1. io Amol!, Op. «7. Nr. 3. io B»-

dur. Op. 19. IKK. SO Pf.

Op. IS. Herbltkllnje. Sieben Lieder für eine tiefe Stimme

mit Begleitung des Pianoforte. IM. SO Pf.

Nr. t . .Friede den Scblommerero !« nach Tl>. Moore ttber-

aetat von F. Freiligralh Nr 1. .Httl' eine Hohl’ Kb am
Strand., nach R Büros ttberaetat von A. Kaufmann. Nr. I.

Ai lag auf der Todtenbshr., »oo A. Wertber. Nr. 4. .Zwei

Könige «essen auf Griedel., von R. Gelbei. Nr. 9. .Ich muae

die Lieb’ eofgebeo., Volkslied. Nr. #. .Wenn sie kommen uod

mich groben«, »oo C. F. Schereoberg, Nr. 7. «Dreusaen tobt

der b«se Winter.. *on W. Müller.

Op. 1t. Vier Liebeilieder für Sopran und Tenor mit Beglei-

tung des Pianoforte. 1 M. 30 Pf.

Nr. 4. Sonnenschein : Schein uns, du liebe Sonne., eus dea
Knaben Wunderhoro. Nr I. .Nech einem hohen Ziele

streben wir», sus Miras Schsffy »oo Fr. Bodeostedt.
Nr I .Liebster, wes kann denn uns scheiden», tua Fr.

RUckerl’« Liebesfruhiiog. Nr. 4. Dl« Heimflihrang: .Ich geh

nicht aileto, mein feinen Lieb., voo B, Heine,

Op. ii. Zehn Relee- and Wanderlieder »oo wuh. Müller

für eine mittlere Stimme mit Begleitung de» Pianoforte.

Heft 1 . 1 M. 89 Pf. Heft 1. I M. 80 Pf

Heft!. Nr. 4, Oroaae Waoderecbaft: .Wandern f Gestern

dort und beut* hier«. Nr. 1 Auslug; «Ich «lebe so loatig ium
Tbore hinsus«. Nr. I. Auf der Undstreaae; .Was auchen doch

die Menschen «II« Nr. i. Einsamkeit: »Oer Mai lat auf dam
Wege«. Nr. 5 Brüderschaft : »lo Krug »um grünen Kreme».

Heft». Nr. ». Abendreibn: «Guten Abend, linier Monden-
schein I. Nr. 7. Dor Apfelbeum : «Wes drückst du so Uef in die

Stirne den Hutf« Nr ». Entachuldgung: «Wenn wir durch die

Strassen «leben«. Nr s Am Brunnen «Sie schreiten fremd an

mir vorbei*. Nr. re Heimkehr . .Vor der Tbure meiner Lieben

bang' Ich tuf den Wendersteb».
Deren« elueln ; Nr. «. »«Pf,

Op. 80. Herbliklinge. Sieben Lieder für eine mittlere Stimme

mit Begleitung des Pianoforte. Zweite Folge. 1 M. 50 PI.

Nr. I. Alte Traume: «Alle Traume kommen wieder«, von H.

Lingg. Nr. I. Des eile Lied; .Ee war ein aller König*, »ob

11 Heine Nr. 8 Klsge; «Ach, woiu die langen Tage?« von J.

Th. Mommsen. Nr. ». Heimkehr .In meine Helmalb kam ich

wieder., »nn H. Lingg. Nr, 8 Der Traum .Ich hsb’ die Nechl

gclraumrü, Volkslied. Nr. «. bcheideiied .Des ist ein eitles

Wihneni. voo Fr. Hebbel. Nr. 7. Lied der Veileds : .Hagel

schmettert«, von II, Lingg.

{!»«) Verlag von

1. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Beethoveniana.
Aufsätze und Mittheilungen

von

Qostftv Kottebohn».
Preis 7 Mark netto.Heinrich Mattoni in Carlsbad, Böhmen.

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf 4 Harte! in Leipsig.

Expedition : Leipzig, Ouerstrasse 4 5, — Redaction; Bergedorf bei Hamburg.
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Eine Selbstbiographie der Sängerin Gertrud
Elisabeth Mara.

Mitgelheilt von 0. von Klescmanu.

!
Fortsetzung

Von Harlera gingeo wir zurück nach Amsterdam
,
von da

nach Leeuwarden ; hier wohnte eine verwittwele Fürstin"),

welche mich sehr gnädig aufnahm
, und viel Wohlgefallen an

mir zu haben schien : sie liess mich alle Morgen abholen, und
behielt mich den ganzen Tag. Des Morgens war ich bey der

Toilette
,
des Mittags Hess sie mich zum Nachtisch holen

,
gab

mir Confect, Früchte u. s. w. , des Nachmittags liess sie mich
wieder zu sich rufen, schnitt allerley Figuren von Papier; un-
ter andern machte sie einen Vogel, welchen ich auf den Fuss-

boden setzte und darüber hin und her sprang , worüber sie

herzlich zu lachen pflegte , besonders wenn mein Kleid ihn

umwarf, worüber ich denn sehr unwillig wurde. Sie liess mir

einen schönen Habit machen und alles übrige dazu.

Den Abend vor meiner Abreise liess sie mich noch zu sich

rufen, als sie schon im Bette tag, sie küsste mich, legte ihre

Hand auf meinen Kopf, und schien |so viel ich damals fähig

war za uiiheilen) sehr bewegt
; ich wurde auch ganz traurig,

und dieses war wohl das erstemahl in meinem Leben.

Wir gingen von da wieder zurück nach Amsterdam, Haag,

Rotterdam, und dann 4759 nach England. Mein Vater muss
wohl nicht, bey allen diesen Reisen, viel Geld haben beylegen

können ; sonst wäre er gewiss nicht über die See mit mir in

ein Land gegangen, wo er die Sprache nicht kannte.

London Ist wohl der schlechteste Ort in der Well für einen

Künstler, welcher nicht verschrieben ist, welchen man nicht

schon «oraus erwartet und darauf gespannt ist. Wer ohne
einen grossen Ruf zu haben auf seine eigene Hand dahin gehl

(wenn das Talent auch noch so gross ist), der muss 3 auch

wohl 6 Monathe daselbst zubringeo, um bekannt zu werden,

das heisst, Protection zu bekommen.
Mein kleines Talent war also damals zu unbedeutend

, uni

in einer solchen grossen Stadl aufzufallen.

Mein Vater suchte die Bekanntschaft des damaligen Capcll-

meisler Bach zu machen, wie auch des berühmten Violdigam-

bislen Abel und des Violinisten Giaroftm. Diese iatrodueirten

mich in verschiedene grosse Familien, endlich fanden sich noch
mehr junge Virtuosen, ein Violinist Nahmen* Byron, ein Violon-

cellist Cervelto

,

eine Clavierspielerin Bumey

,

Tochter des be-

kannten Dr. Burney; ich die Violine.

Der älteste unter uus war 15 Jahr, ich die jüngste war

4 0 Jahr alt. Man arrangirte uns ein Concert, ein jeder von uos

bekam eine Anzahl BilleU, welche wir suchen sollten, in denen

verschiedenen grossen Häusern der Musik-Liebhaber zu un-

serm Vortheil anzubringen. Meine Collegen batten Bekannte

und Protection, hatte niemand, auch war ich zu blöde, um
jemand meine BilleU aufzudringen. Diese Art von Blödigkeit

(man könnte es Steltz nennen) habe ich auch stets behalten.

Als ich einen Morgen im Vorzimmer eines der vorhergenannten

grossen Häuser stand
,
und auf Befehl wartete zur Dame zu

kommen, da kam eine grosse stattliche- Frau in einem schwar-

zen grot de Tourt Kleide mit einer langen Schleppe und rauschte

bey mir vorbey gerade in das Zimmer der Dame. Es war

die Xingatti, zu der Zeit eine ziemlich berühmte Sängerin.

Ich habe vergeblich öfters versucht, mir selbst das Gefühl aus-

einander zu setzen, welches ich bey dieser Erscheinung hatte;

es war eine Mischung von Respect, Stolz, Neid, der Gedanke,

ob ich wohl je so einher geben würde?
Mein Vater wandte sich an Giardioi •} wegen dem 4UB Theil

des an der Thüre eingenommoen Geldes
;
dieser versprach von

Tag zu Tag, bis er sich endlich ganz verleugnen liess. Was
diese italienische Falschheit für Folgen hatte, werde ich ferner-

hin erwähnen. Ich bekam indessen den Keuchhusten, und da

ich desshalb zu Hause bleiben musste, so lernte ich die Guitar

(oder Zitier, wenn sie mit Drahtsaiten bezogen ist), welches

damals das Mode - Instrument war und von allen Damen ge-

spielt wurde. Ein deutscher Instrumentenmacher hatte eben

eine mit einem tiefem Roden als gewöhnlich verfertigt, sie mit

stärkern Saiten bezogen , wodurch sie einen schönen , vollen

Ton bekam
;
mein Vater kaufte sie mir.

Da traf sichs ,
dass ein Portugiese Namens Rodorigo nach

London kam, er spielte die spanische Guitar vortrefflich, und
ich war von seinem Talent bezaubert ; es schien ihn zu freuen,

dass ein so junges Mädchen sein Talent bewunderte ,
und er

erbot sich mir Unterricht zu geben, ich Uusserte einige Zweiffel,

weil mein Instrument nicht von der Art wäre als das seine, er

erwiedertc, man könnte auch aus dem mcinigen Yorlheile zie-

hen, w’enn man sich nur zu benehmen wüsste. Darauf spielte

er mir etwa* auf meiner Guitarre vor, und ich war ausser mir

für Freuden. Er gab mir einige Musikalien und lehrte mich

einige Arien nach seiner Art accompagoiren. Ich legte also die

*j Dieser Zeile gegenüber sieben die Worte «Dieses kann weg-
bleiben*.

X.

•; Giardim nachschlagen Anmerk, der Verfasserin auf einem
angesteckten Zettel..

SS
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Violine nieder (dieses habe ich sehr ofte nachher bedauert,

wenn man in einer kleinen Gesellschaft Quartetten spielte) *),

weil einige englische Damen es nicht kleidend für ein Mädchen

fanden, und widmete mich blos dem Gesang und der Guitar.

Der Violine habe ich aber gewiss mein feines Gehör zu ver-

danken
,

folglich auch die besondere reine Intonation,

welches durchgängig aufgefallen ist, auch die Festigkeit in

der Musik, und Accuratesse im Tact, die Verschiedenheit
im Vortrag der Passagen, welche ich zu accentuiren suchte,

wie es ein guter Violinist mit dem Bogen Ihut. Dieses bemerkte

man hauptsächlich in Italien, wo man sagte, dass ich auch so-

gar meine Bravour-Arien mit Ausdruck sänge, und die Passagen

nicht (wie gewöhnlich) als eine Dreh-Orgel herleierte, sondern

sie mit Energie, Leben und Feuer vortrüge. Ich rathe einem

jeden, welcher Sänger oder Sängerinnen bilden will, darauf

zu sehea ,
dass sie die Violine oder Violoncell spielen lernen

(wenn es auch nur die Scala ist), denn wie will man es sonst

begreiflich machen
,
was ein paar Comraa zu hoch oder zu

niedrig ist als bey Rückung der Finger?**) Ich wurde

auch bey einem alten italienischen Singmeister Paradüi einge-

führt ;
er hatte eine Nichte Namens Prederica, diese sollte mich

in Scala und Solfeggios unterrichten, weil er selbst das Podagra

hatte, welches denn machte, dass er zuweilen (wenn er Schmer-

zen bekam und sie ihm nicht zu Dank lehrte) wie ein Besesse-

ner schrie. Ich war ungefähr I 4 Tage zu ihm gegangen , und

hatte ein paar Arien gelernt, da wollte er mich in die Lehre
nehmen, das heisst, auf sieben Jahr binden, ein Ge-

brauch, welcher io England gewöhnlich ist ;
nehmt ich : Man

giebt Kinder auf siebeo Jahr zum Lehrer . dieser giebt ihnen

ungefähr 3 Jahr Unterricht ; so bald sie fähig sind
,
vor dem

Publicum zu erscheinen, so macht or Engagements für sie,

kleidet sie allenfalls, nimmt aber das erste Jahr das ganze

Honorar für sich, das zweite die Hälfte, und das 3
U ein Vier-

tbeil, so dass sich solche Herren, wenn der Schüler ein-

schlägt, so ganz commode ein schönes Stück Geld machen.

Dieses wollte aber mein Vater nicht eiogeben ; hier endigte
sich also mein ita Ml nisc he r U o 1 errich t

,

weicher

ungefähr (alles zusammen genommen) 4 Wochen ausmacben

konnte, und dabey doch nur sehr flüchtig war. Weiter
habe ich keinen gehabt.

Als mein Vater sab
,
dass io London nichts mehr zu thon

war, so bat er den Wirth (ein Deutscher), Geduld zu haben,

und wir reisten nach Rochesler
,
Canterbury und Dover. Im

vorletzten Ort, lernten wir Dr. Peck (ein grosser Musik-

Freund) kennen ; seine Frau fasste eine Liebe für mich und da

sie ein ziemlich geräumiges Haus hatten, so nahmen sie uns zu

sich; wir bliebeo einige Monalhe bey ihnen. Mein Vater, ein

frommer, ehrliebender Mann, benutzte diese Zeit, mir die Re-

ligion, wie auch die Tugend und Ehre eines Mädchens einzu-

prägen ; warnte mich ob ich gleich nur 1 1 Jahr zählte ,
vor

den Schmeicheleyen der Männer, vermuthlich weil er einsah,

dass er doch nicht immer um mich seyn konnte, wie eine Mut-

ter
;

ich war also immer auf meiner Huth, lind blieb («einen

Ermahnungen gemäss) ein frommes, tugendhaftes Mädchen,

und io der Folge eine getreue Gattin , zwar (ich gestehe es]

Öfters nicht ohne iooern Kampf, wenn die Versuchung

verführerisch war. Der Dr. seinerseits gab sieb Mühe, so

viel zu meiner Bildung beyzutragen , als es die kurze Zeit er-

laubte, und als ich ihn veriiess, gab er mir einige Bücher mit.

Wir reisten fast durch ganz England ; indessen konnte mein

Vater doch nichts beyseite legen , weil die Kosten der Reise

und Wirtbshäuser der Einnahme fast immer gleich waren.

Endlich gingen wir 1761 nach Irland. Dublin, eine schöne

•j Die in Klammern eingeschlossenen Worte sind Randbemer-
kung.

Von »ich rathe« u. s w. an Randbemerkung.

Stadt, die aber auch zu gross war, um mein kleines Talent zu

bemerken. Wir machten endlich die Bekanntschaft von ver-

schiedenen Sundespersooen
, unter andern eines Obristeo,

dessen Frau sich in mein GuiUrspielen verliebte. Sie bat mich,

ihr Unterricht zu geben — sie wsr 50 Jabr alt, ich I S, man
denke sich die Schülerin und die Lehrerin. Sie hatten einen

Sohn von meinem Alter. Da ich weit von ihnen wohnte , so

Messen sie mich des Morgens abholen , und ich blieb dann ge-
meiniglich den ganzen Tag bey ihnen, und wenn ich nicht mit

der Mama beschäftigt war, so pflegte ich auf einem langen

Trottoir, welcher hinter dem Hause war, mit dem jungen Herrn
um die Wette zu laufen (man sieht daraus, dass die Lehre-
rin, deren*) Ernst man bey der Lection bewunderte, doch
immer noch Kind war)

,
oder wenn sie des Nachmittags beym

Gamin sassen
,

so spieiteQ wfr am andern Ende des Zimmers
Tragödie, wovon wir den Plan selbst machten. Eines Tages
als die Mama ausgegangen war

,

so halte er ein neues Stück
entworfen, worin er bald den Vater, bald den Liebhaber vor-
stellen sollte : aus diesem wäre beynah ein wörtliches Trauer-
spiel geworden

, denn als er den erzürnten Vater machte, den
ich fussfällig um Gnade und Erhörung bat

,

so gab er mir im
Zorn einen etwas unsaofteo Sioss

, so dass ich rücklings mit
dem Kopf gegen eine Commode fiel

, er schrie nach der Kam-
merfrau , diese richtete mich auf, gab mir etwas ein, wusch
mich mit Brantwein , Essig u. s. w. so, dass ich so ziemlich

wieder zu mir selbst kam ehe die Mama erschien. Nach diesem
Vorfall wurde unser Theater geschlossen, und er fing an kleine

Figuren von Wachs zu machen, solche als kleine Amors, Her-
zen mit Pfeilen u. s. w., welche er bemablte und immer etwas
darunter schrieb. Diese schenkte er mir, machte auch Verse
auf mich, kurz, was Artigkeit, Gewandtheit und Aufmerksam-
keit anbelraf, so war er der vollkommenste kleine Courmacher,
den ich je gekannt habe, und man hat recht, wenn man sagt,

dass die Irländer viel ähnliches mit der französischen Nation

haben, in Ansehung der früheren Bildung.

Von Dublin gingen wir nach Cork , hier blieben wir den
Winter, in der Hoffnung

, dass sich das Glück ändern würde,
allein

,
die Einnahme war immer weniger als die Ausgabe,

welches unser Wirth merkte , und sich vermuthlicb fürchtete,

dass mein Vater heimlich davon ziehen könnte
, er Hess ihn

also arretiren. Ein paar freundliche Schwestern nahmen mich
zu sich ins Haus, bis man Mittel fand, meinem Vater die Frei-
heit zu verschaffen. Auf welche Art dieses geschah

,
erinnere

ich mich nicht, genug — wir gingen 1763 nach England zu-
rück, wo ich den folgenden Winter bey einem grossen Goocert
in York engagirt wurde. Mein Vater nahm diese Gelegenheit,

mir einen Claviermeister zu hallen, wo ich auch anfing Gene-
ralbass zu lernen

;
auch gab es daselbst verschiedene Dilettan-

ten von singen und spielen
,
wo ich denn von einem jeden

etwas lernte. Nachher reiselen wir noch fast durch ganz Eng-
land und gaben in einer jeden Stadt Concert, der Organist
(welches der HaupUehrer ist) nahm sich meiner an

, und weil
ich gut Noten lesen konnte, so gab er mir Arien und ging die-
selben mit mir durch ; freilich mochte wohl die Methode nicht
die beste, und der Geschmack nicht der feinste seyo ; allein,

eine brillante Stimme, reine Intonation, geläufige Kehle ersetz-
ten den Mangel der Kunst und Geschmacks. Ich pflegte eia
paar Arien mH dem Orchester zu singen, wie auch mit Beglei-
tung der Guitar, welches, hauptsächlich bey den Damen, viel

Beyfall fand. 1764 erhielt mein Vater einen Brief, welcher ihm
den Todt meiner Mutter ankündigle

; er sah sich also genölhigl
zurück zu reisen, weil das Haus

, worin wir in Cassel wohn-
ten, meiner Mutter und ihrem Bruder zugebörte

, es war also

etwas auseinander zu setzen. Wir gingen nach London zurück,

•) Ion Original «dessen*.
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wo kh zu einem deutschen Prediger ging und confirmirt wurde.

Als wir aber abreisen wollten
,

so licss der deutsche Wirth

meinen Vater (welcher ihm noch schuldig war) arretiren.

Dieses waren die Folgen der italienischen Falschheit des be-

rühmten Violinspieler Giardini ; denn wenn man io einem frem-

den Land im Anfang zurück kommt, so btfclt es schwer, wieder

vorwärts zu kommen.
Drey Mooalh hatte mein armer Vater schon gesessen ohne

Aussicht loa zu kommen , mich hatte eine deutsche Familie zu

sich genommen, ich ging aber alle Morgen zu ihm und blieb

bis am Abend. Er sprach öfters von einem Kästchen, welches

er in Hartem dem Herrn de Brün in Verwahrung gegeben hätte,

worinnen eioige Sachen von Werth wären
,
und ein kleiner

Beutel mit Duetten (man sieht hieraus, dass der gute Vater

kein Wucherer war, sonst hätte er nicht das Geld so liegen

lassen), wenn auch dieses nicht hinreichend seyn sollte, sagte

er, so würde doch der Gläubiger dadurch etwas geduldiger

werden
;

allein
,
wie sollte das Kästchen nach England kom-

men, ohne Gefahr es zu verlieren? freilich hätte man können

an den Besitzer desselben schreiben, und ihn bevollmächtigen,

das Geld heraus zu nehmen und es zu übermachen ; allein,

dieses muss ihm wohl schwierig oder weitläufig geschienen

haben, kurz, es geschah nicht
;
er war indessen sehr traurig

und schien grosse Sorgen zu haben. leb zählte <5 Jahr, durch

das viele reisen und unter fremden zu leben schien ich aber

in meioem Betragen und Benehmen wenigstens 3 oder 4 Jahr

älter zu seyn. Da ich keine Mutter um mich hatte, so war ich

auch gewohnt, für mich seihst zu sorgen ; ich entschloss mich

also meinen Vater zu bitten , mich nach Holland zu diesem

Herrn de Brün reisen zu lassen
; er erschrak über den Ge-

danken, dass ein so junges Mädchen allein über die See gehen
sollte, ich versicherte ihn aber

,
dass seine guten Lehren und

mein Vertrauen auf Gott mich glücklich hinbringen würden,
er gab endlich nach, den Abschied kann man sich vorstellen.

Es waren wenig Passagiere, nur eine weibliche, an dieselbe

hielt kh mich- Wir kamen glücklkh in Amsterdam an, und
ich eilte nach Hartem

, wo man sich freute mich wieder zu

sehen, und sogleich Anstalt machte meinen Vater zu erlösen.

Die Freude des Wiedersehens lässt skh nicht beschreiben.

Wir blieben einige Zeit bey diesen ehrwürdigen Freunden,

welche obgleich sie mich gerne behalten hätten, voraus sahen,

dass kh eine brillante Carriere machen würde
,
deren Lauf zu

hemmen ihre Liebe zur Kunst nicht zulassen konnte. Nach

einer Tour in Holland blieben wir den Winter im Haag , wo
ich wieder einen CJavierlehrer bekam.

Von Holland den Hhein hinauf nach Frankfurt, Cassel. Man
suchte den damaligen Landgraf Friedrich den zweyten

*J
dahin

zu bringen, mich zu hören. Ich gab ein Concert in der Stadt,

er schickte seinen ersten Sänger MortUi, mich zu hören ; er

kam zurück, und ein »Ella canta comt una ledettca* war bin-

läoglkh, meiner bey Hofe weiter nicht zu gedenken. *•)

Da wir den Winter in Cassel blieben, so besuchte ich

fletssig die Oper , um diesen Sänger
,
welcher eine schöne

Stimme hatte, zu hören. I)a war auch noch ein zweyter Sänger,

Nahmen* Ciarnjti, dessen Art zu singen mir besser gefiel : zwei

Sängerinnen, auf welche kh nicht viel achtete ; in Italien würde
man bey der zweyten gesagt haben, anstatt »canta bent*. •canta

bella«, weil sie wenig leistete, aber hübsch war.

•) Orig, »derzweyte>.
••j Zu dem Ausspruch? des Italieners bemerkt die Verfasserin

noeb aui Rande : Da mag er aber wohl recht gehabt haben, denn wo
batte ich bis dahin Gelegenheit, eine ilatianische Methode, welche
die einzige wahre ist, welcher alle Nationen, alle Sänger und alle

lostrumentsliston nachiuahmen trachtenl wo hatte ich Gelegenheit,
solche zn bekommen ?

Fortsetzung folgt.}

Bemerkungen xu dem Aufsätze von 6.W. Cusins

über Handel'* Messias.

Fortsetzung.)

7.

Mozart bat, wie Herr Cusins Sp. 406 erwähnt, in seiner

Bearbeitung des Messias vieles in lländel's Chören dem Solo-

quartett überwiesen. Die eigentlklie Veranlassung zu einer

solchen , das Werk natürlich entstellenden Aenderung haben

wir aber wohl weniger in der Schwierigkeit zu suchen, welche

die Händel'scbe Figuration an manchen Stellen dem Chorsänger

bereitet , sondern vielmehr in der Mozart und seiner Zeit ge-

läufigen Praxis. Wie er eine Instrumentation zu Händel'« Wer-
ken schrieb , welche seinen eigenen Opern und Messen ent-

sprach , so suchte er auch deo Musikstücken des grossen

Vorgängers denjenigen Zuschnitt zu geben ,
den er in seiner

eigeoen Werkstatt anwandle und der für die Praxis seiner Zeit

auch natürlich war
;
der Gedanke, die gesanglichen Schwierig-

keiten der Händel'schen Chöre dadurch zu beseitigen, lief mehr
nebenher. Bei solchen Schlimm- und Notbbesserungen schleicht

skh gewöhnlich auch die cigenliebige Ansicht ein, hiermit des

alten Meisters e ige n 1 1 ic h e Meinung getroffen zu haben, und

regelmässig pflegen die Bearbeiter zu sagen : »So würde Händel

oder Bach oder wer sonst es gemacht haben
,
wenn er heule

lebte«. Er lebt aber heule nicht, und auf solche W’eise würde

es ihm auch nicht möglkh gewesen sein zu leben
,
ihm nicht

lind noch weniger »einen Werken.
Was Mozart betrifft, so sollte hier nur betont werden, dass

er bei der Bearbeitung des Messias naiv verfuhr, nämlich ohne

vieles Grübeln und Studiren dem Zuge seiner Zeit folgte.

8 .

Sicherlich waren (wie Sp. 406 vermulhet wird, die Chor-
sänger der Händel'schen Zeit den unsrigen überlegen

:

geht

man noch weiter zurück, auf Palestrina, so zeigt sich der Ab-

stand erst recht. Alle Kunst des Gesanges war damals im Chor
beschlossen

,
die Solisten bildeten einen integrirenden Theil

desselben. Zu Händel'» Zeit war von diesem ursprünglichen

Verhältnisse noch so viel vorhanden
,

dass er seinen Chören

ihre kunstvolle Gestalt geben konnte, ohne jemals ernstlich mit

einer unzulänglichen Praxis in Conflict zu gerathen.

Der Alt wurde in der Aufführung von f 759 noch ganz von

Männern gesungen , der Discant von Knaben
;

so war es bei

lländel's Lebzeiten überall. Die weiblichen Solisten sangen un-

ter Umständen den Sopran mit, aber Frauen als Chorsänge-

rinnen kannte jene Zeit nicht. Erst Thomas Arne, ein jüngerer

Zeitgenosse von Händel, benutzte in den siebziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts Frauen im Chor seiner Oralorienauffüh-

rungen. Diese Thatsachc erklärt sich sehr einfach, wenn man
bedenkt, dass ungeschullc, d. h. dilettantische Chormasscu im

modernen Sinne damals nicht bekannt waren. Man kann sagen,

dass diese zum guten Tbeile erst durch die Verbreitung der

Oratorien sich gebildet haben. Die Oratorien selbst haben also

nach und nach eine andere Praxis veranlasst, als diejenige war,

für w elche sie geschrieben sind. Dies ist eine jener bemerkens-
werthen Wandlungen, welche im Gebiete der Kunst so häufig

sind. Es kann uns nicht cinfallen
,

dieselben als unberechtigt

abzuweisen
,
denn sie sind mit Nolhwendigkeil so geworden,

tragen daher ihre innere Berechtigung in sich. Unser Oralo-

rieochor, wie er jetzt besteht, lässt sich nur schulen und bil-

den, nicht ändern. Es würde verkehrt, ja unmöglich sein, ihn

zu Gunsten einer früheren Chor- Zusammensetzung einfach

aufzulösen
;
bei den grossen Wandlungen

, die er noch durch-

zumachen bat, wenn er ein genügendes Organ der oratorisch-

rousikalischen Kunst sein soll
,

wird er doch seine heutige

Grundform im wesentlichen behalten. Vor denjenigen Modifi-
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caltonen der künstlerischen Praxis, welche hieraus hervor-

gehen, ist kein Werk der Kunst zu bewahren, und die so ent-

standenen Wandlungen sind es auch allein, welche auf diesem

Gebiete als berechtigt anerkannt werden müssen. Stabilität mit

Benutzung der gegebenen Mittel zu vereinigen, ist die Aufgabe

der wahren musikalischen Praxis.

Bei Handel s Opern konnte sich ein Chor in unserem Sinne

nicht heran bilden, denn der Chor in einer Häodel'schen oder

sonstigen Oper jener Zeit »bildete fast ohne Ausnahme ein

blosses Ensemble der Hauptcharaklere«. Bei Händel bemerkt

man dies schon Busserlich daran
,
dass er (wie mehrfach aus

unserer Händelausgabe ersehen werden kann) hBufig die Na-

men seiner Solisten vor die verschiedenen Stimmen des Schluss-

chores setzt. Oie Angaben sind meistens in der unvollkomronen

Fassung der Handschriften im Druck wiedergegeben , weil es

zwecklos war. sie durch Zusätze zu vervollständigen
;
Schmidt

schrieb sie für das Handexemplar treuherzig nach und in dem-
selben Sinne sind sie von uns gedruckt.

9 .

Das eigentliche Handexemplar vom Messias befindet sich im

Besitze von Sir Frederick Gore Ouseley. Herr Cusins ist der

Erste gewesen, welcher etwas darüber mitgetheUt hat, und in

unserer Ausgabe des Messias wird es demnächst zur Verwen-

dung kommen. Die Handexemplare der übrigen Bände sind,

mit wenigen Ausnahmen
,
sBmmtbch in Hamburg. In dieser

Sammlung findet sich auch vom Messias ein Aufführungsexem-

plar in drei Bänden vor, aber nicht das eigentliche. In wel-

chem Verhältnisse diese Copie zu der von Ouseley steht
,

soll

an einem anderen Orte dargelegt werden.

4 0 .

Unter den praktischen Bemerkungen
,
welche Herr Cusins

io seinem Aufsatze macht
,
verdienen diejenigen über Punkte

und Doppelpunkte besondere Beachtung. Seine Ansichten und

Vorschläge werden bei den Dirigenten wohl meistens Zustim-

mung finden. Hier sollen nur einige Mitteilungen beigefügt

werden, die sich theils auf das in der Händelausgabe beobach-

tete Verfahren, theils auf die Eigentümlichkeiten der älteren

Notation bezieheo.

Bei musikalischen Ausgaben
,
die zuverlässig sein und das

Original treu wiedergeben wollen, ist für Aenderungen nur ein

geringer Spielraum gelassen. Die Veranlassung dazu liegt oft

nabe genug. So kommt es sehr häufig, ja fast regelmässig vor,

dass Händel Figuren wie diese

mit Bogen bezeichnet , aber selten in allen Stimmen gleich-

mäßig, sodann die Fortsetzung unbezeicbnet lässt, später beim

erneuerten Eintritt jener Figuren hie und da abermals den Vor-

trag markirt, aber fast launisch unvollständig. Soll man hier

säramtlicbe Bogen ausfüllen? Solches gehört in die Stimmen,

nicht in die Partitur, io welche nicht nur nichts Willkürliches,

sondern auch nichts Fremdes eingetragen werden darf, was

nicht sofort als der Zusatz eines Dritten kenntlich ist. Wir

nehmen daher die Bogen auf, welche vorhanden sind und über-

lassen dem Dirigenten , sich die Stimmen nach Händcl scben

Andeutungen oder eignem Gutdünken genügend vollständig zu

bezeichnen. Partituren sollen nicht nur die richtigen Noten,

sondern auch in der gesammten Fassung die Schreibart des

Meisters bewahren.

Es giebt aber keinen Grundsatz ,
sei er auch noch so ein-

fach und richtig , mit welchem man bei seiner Anwendung auf

ein weitscbichtiges Werk nicht mitunter ins Gedränge kommt.

Manche Bogen z. B. sind undeutlich, daher ist oft nicht in jeder

einzelnen Figur zu sehen, ob in Fällen wie

:

na

der Bogen für die beiden ersten oder die beiden letzten , oder

ob er für alle drei Noten gelten soll. Derartige Bindungen sind

in den Vorlagen mitunter so unbestimmt gehalten, dass sie sich

nicht mit absoluter Sicherheit errathen lassen. In zweifelhaften

Fällen hat man theils an der Figur selber
,

theils aber auch an

der ThaUache einen Anhalt, dass bei der früheren Praxis, ganz

entgegen gesetzt der unsrigen. vorwiegend die kleineo Grup-
pen von zwei Noten . sehr seiten aber grosse Comptex3 be-

zeichnet wurden. Man kann übrigens bemerken . dass solche

Bogen in allen Fällen
,
wo sie an Unbestimmtheit leiden

, zu-

gleich unerheblich sind, [st mitunter der Figur eine grössere

Bedeutung dadurch verliehen, wie z. B. so wird w e-

nigstens Händel's Autograph an Deutlichkeit nichts zu wünschen
übrig lassen.

Mitunter sind dieselben Figuren in verschiedenen Stimmen
verschieden geschrieben. In der mir jetzt zur Revision vorlie-

genden Oper Julius Cäsar Bd. 68 der Händelausgabe) haben

die Hörner im Anfangschor die Figur
j

mit Violinen und Hörner zuerst viermal ganz gleich, dann aber

im Nachspiel zweimal abweichend

I
Letzteres musste natürlich corrigirt werden. Gesetzt aber, die

Hörner hätten von Anfang an überall gleich mässig ein

neben dem f* der andern Instrumente aufgewiesen, so

würde unsere Ausgabe diese Abweichung heibehalten haben.

Die verschiedene Schreibart wäre damit constatirt und der

Praxis könnte kein Schade daraus erwachsen
,
denn bei Auf-

führungen wird selbstverständlich eine Ausgleichung herge-

stellt werden, sei es nun nach der einen oder anderen Weise.

Mitunter kommt es vor, daß Händel eine Figur zu Anfang

des Satzes
*

j j , später aber J J # J schreibt
,

nicht

an einer einzelnen Stelle , die sich sofort als Versehen charak-

terisirte, sondern fortlaufend und so verwickelt , dass ein vor-

sichtiger Herausgeber nicht wagen darf, das Ganze io

J. J J umzuschreiben. Es kann an mehreren Stellen eine

blosse Nachlässigkeit sein ; an anderen ist es aber augenschein-

lich genug, daß die Abweichung von Händel bemerkt und ab-

sichtlich so belassen ist. Im Ganzeo sind diese Verschieden-

heiten denjenigen zu vergleichen, welche in Händel’s Vor- und
Nachspielen erscheinen. Hier in den Ritoraelien kommen bei

gleicher Musik oft kleine Abweichungen vor, in der Wendung
der Motive, der Führung des Basses oder der Mittelslimmen,

Abweichungen , deren NÖthigung schwer einleuchtet . die zu

ändern aber doch eine unberechtigte Willkür wäre. Ob ur-

sprünglich Versehen oder Absicht
, muß dergleichen auf alle

Fälle als eine Eigentümlichkeit des Componisten gewahrt blei-

ben, als eine Aeusserung der bei ihm neben seiner Stetigkeit

so überaus charakteristischen Ungeduld.

i Fortsetzung folgt.

:

Tre giomi aon.

B. G. Auf einer Reise vor etwa fünfzehn Jahren war mir
in einem befreundeten Hause ein altes englisches Notenblatt zu

Gesicht gekommen
,
auf welchem ein italienisches Lied mit

Clavierbegleitung gedruckt stand, üherschneben : Canionetta,

cotnposed by Pergolrsi. Nach der Beschaffenheit des Papiers

Digitized by
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und den Formen des Notenstichs liess sich vermulhen

,
der

Druck könne etwa aus dem sechsten Jahrzehnt des vorigen

Säculums stammen. Auch war ersichtlich, dass die Canzonetta

nicht einer Sammlung entnommen, sondern als fliegendes Blatt

erschienen war. Als ich damals das reizende Liedchen io einer

Abschrift mit nach Hause brachte, war dasselbe keinem meiner

musikalischen Freunde bekannt. Heute kennt Jeder, der Con-

certo oder Kammermusik-Soireen besucht, wenigstens die Me-
lodie

;
wenn ich deren Anfang bierhersetze,

wird man »ich »ogieich erinnern, sie von einem Cellisten unter

Begleitung des Piano gehört zu haben. Aber die Vielen, welche

der schmelzenden Cantileoe des Violoncello vielleicht mit Rüh-

rung lauschten, sind gelauscht worden; man hat ihnen statt

des echten Pergolese eine ins Dunkle gemalte Verarbeitung

»eines heitern Liedes vorgetragen. Darüber Aufklärung zu

geben, ist der Zweck dieser Zeilen.

Ob das Lied, welches seit mehreren Jahren aller Orten als

Lieblingsslück des Violoncellisten paradirt, in seiner ursprüng-

lichen Gestalt irgendwo neu gedruckt worden ist, weiss ich

nicht, kenne überhaupt nicht die Quelle
,
deren man sich bei

seiner Bearbeitung für Violoocell bedient hat. Diese Bearbei-

tung bildet eine Nummer der bei Breitkopf und Härtel heraus-

gekommenen Sammlung : »Lyrische Stücke für Violoocell und

Pianoforte; zum Gebrauch für Concert und Salon«. In der

Titelübersicht der Sammlung ist das Stück als »Romanze« be-

zeichnet ; über dem Stück selbst steht »Air de Pergoleae*. Der

ungenannte Bearbeiter bekennt sich zu der jetzt doch schon

etwas in Abgang gekommenen Ansicht, das Violoncell sei vor-

zugsweise das Instrument der Sentimentalität , des traurigen,

sehnsüchtigen oder lüsternen Schmachten*». Er hat das Stück

aus E-moll nach F-rooll transponirt und für das begleitende

Clavier als Einleitung drei Takte hinzu coniponirt
,

in deren

erstem gleich eine dem allen Pergolese recht hübsch zu Ge-
sicht stehende Fortschreilung einer Milteistimme durch die

übermässige Secunde sich präsenlirt. Dann folgt das Lied, aus-

gestattet mit allen zu einem »gefühlvollen« Vortrag gehörigen

Druckern, stetem Wechsel zwischen p, pp und f ‘letzteres ein-

mal unmittelbar auf pp folgend), sehr häufigem crescendo und

decrescendo, mehreren Mordenten und anderweitigen Verzie-

rungen ; am Schlüsse darf natürlich ein langer Triller auf der

Dominante, mit decrescendirender Fermate, nicht fehlen, und

zu zartem Tremoliren ist dem Spieler an mehreren Stellen

lockende Gelegenheit geboten. Die Melodieführung selbst ist

einigemal geändert. Dass daneben die Cla Vierbegleitung einen

gründlichen Umbau erfahren hat, vollere Accorde und Pedal-

wirkungen in sich aufnehmen musste, versteht sich von selbst.

Merkwürdigerweise, und nicht völlig im Einklang mit der übri-

gen Maskirung des Liedes ,
hat der Bearbeiter als Tempo An-

dante moderato angegeben und die Metronomisirung # = 88

beige fügt. Ich habe die Bearbeitung von verschiedenen Cellisten

ausführen hören, aber keiner hat das angeralhene Tempo be-

folgt; sie spielten alle beträchtlich langsamer, etwa J
= 71

bis zu J sä 66, ohoe Zweifel geleitet von dem ganz richtigen

Gefühl, dass für eine Melodie, welche durch die reichlichen

Vortragsbezeichnungen zu einer höchst empfindsamen WVt-

achmerzdecUmalion gestempelt ist, das Tempo J = 88 schon

zu bewegt sei. Die Achtelbegleitung im Clavier freilich nimmt
sich bei dem langsameren, den Violoncellseufzern angemesse-

neren Tempo etwas lahm aus. Dies und die Verletzung nach

F-moll lässt in dem Bearbeiter und Metronomiseur eher einen

Pianisten als einen Cellisten vermulhen. Zur Transposition

bitte ein Cellist keine Veranlassung gehabt
,
würde sogar die

Melodie in ihrem ursprünglichen E-moll passeader für sein In-

strument gefunden habet) ; der Clav »erspiele r dagegen will nach

dem jetzt allgemeinen Brauch viel mit Obertasten operiren.

Sehen wir uns nun nach dem echten Liede um. Sein auf

den ersten Anblick etwas rälhselhafler Text besteht aus einer

einzigen Strophe, und diese lautet

:

Tre giorm ton che Nina
in tetto te ne itä.

Piffdri, ctmbaU,

SvegliaU In mia Nina,

Acriö non dorma ptu I

Ein sehr kunstloses Gedicht
,
ohoe Reim, selbst ohne Conse-

quenz in der metrischen Gliederung. Für den Sinn desselben

giebt es nur eine Erklärung. Ein Liebhaber hat drei Abende

nach einander versucht
,
seine Schöne durch ein huldigendes

Ständchen ans Fenster zu locken; vergebens. Da erscheint er

zum viertenmal
, sie neckisch zu strafen

;
er zeiht sie eines

dreitägigen ununterbrochenen Schlafes, so fest, dass nur etwa

Pauken, Cymbeln und Pfeifen sie zu wecken vermögen. Wir
haben also ein harmloses, lustiges Spottliedchen vor uns, wie

solche unter den unzähligen
,
mit den mannigfaltigsten Wen-

dungen und Pointen auflretenden Canzonelten der älteren Ita-

liener nicht selten sind. Und daraus bat man ein larmoyantes

Salonstück gemacht! Ein Tempo ist auf dem alten Blatte gar

nicht angegeben
;

dieses Fehlen ist man ja an Musikstücken

einer früheren Zeit gewohnt. Man fühlt aber deutlich genug

heraus
, dass das vom Bearbeiter vorgeschriebene , von den

Cellisten mit Fug verlangsamte Tempo noch viel zu lamentabel

wäre für das von der Maske befreite Lied ; dieses ist etwa mit

^ = II S zu singen. Am Moll hat man sich nicht zu stossen,

da gar manche schalkhafte Canzonetta in einer Molltonart ge-

schrieben ist; gerade E-moll kommt am öftersten vor, dann auch

D-moll. Uebrigens wendet sich unser Lied bei Beginn seines

zweiten Abschnitts mit hellstem Klange nach G-dur und bleibt

darin sechs Takte lang. Schon dieser heitere Dur-Eintritt:

hätte den Bearbeiter aufmerksam machen können
; das lautet

in dem schleppenden Tempo und im Vergleich mit dem voraus-

gegangenen Wehmulhsjammer ganz unverständlich.

Auf den unbekannten Bearbeiter soll jedoch keineswegs

der Verdacht einer wissentlichen Fälschung gewälzt werden

;

er hat sicherlich in gutem Glauben gehandelt und sein Raisonne-

ment lässt sich erralhen. Pergolese hat das Stabat mater ge-

schrieben ; also ist er ein Kirchencomponist und konnte als sol-

cher nur ernsthafte, herzbewegende Sachen schreiben. Das
Stück steht in E-moll

;
Moll ist traurig , also muss das Stück

schwermüthig sein. Vielleicht ist auch vom Text Notiz genom-
men worden. Wenn Nina drei Tage lang im Bette liegt, so ist

sie krank, wahrscheinlich liebeskrank. Oder ist sie gar schon

gestorben am gebrochenen Herzen f Kann letto nicht vielleicht

die Bahre bedeuten? Dann wäre der vom bösen Vater abge-
wiesene Liebhaber in voller Verzweiflung, die ihn so verwirrt,

dass er Lärminstrumente herbeiruft, die Todte zu erwecken.

Von neueren Ausgaben für Gesang und Clavier sind mir
nur zwei bekannt geworden

,
eine deutsche und eine eng-

lische ; es mögen deren noch mehrere existireu. Von jenen
beiden giebt keine das Liod genau in der Originalgestalt. Die

deutsche (bei Bote und Bock , als Bestandteil der Sammlung
Polykymnia) hat es ohoe erkennbare Motive nach G-moll ver-

setzt uud dadurch in eine für die meisten Sänger oder Sänge-
rinnen unbequem hohe Lage gebracht ; auch ist Melodie und
Text an einigen Stellen etwas geändert , die Clavierbegleitung
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indes« ziemlich getreu wiedergegeben
, eis Tempo einfach An-

dante angesetzt, Unter dem italienischen Text siebt eine ge-

treue Verdeutschung. (»Drei Tage smd’s , dass Nina im Bette

liegt und schläft. Weckt sie mit Trommel und Pfeifenklang,

damit sie nicht mehr schläft.«) Warum der Herausgeber das

Lied »Sicilienne» überscbrieben hat, ist nicht abzusehen : unter

Siciliana versteht man bekanntlich ein Stück in bestimmter

Taktart, welche niemals der 4/*-Takt ist. Die englische Aus-

gabe oCanionetta«, London bei R. Mills) kommt gleichfalls dem
Original ziemlich nahe. Sie giebt noch eine zweite, von einem

Signor Maggioni hinzugedichtele Strophe:

Allor ch'io non la vedo.

Le tptne senlo in cor ;

Gemo, torptro e patpdo,

A mitte dubbi io credo

Quai ck* tradtlo fü.

Diese zweite Strophe ist schon alt, denn sie steht bereits auf

dem fliegenden Blatte, doch ausdrücklich als nachträglicher

Zusatz bezeichnet ; sie ist offenbar von dem damaligen Verleger

veranlasst, dem das Liedchen gar zu kurz scheinen mochte.

Wie man sieht, ist sie nicht viel mehr als ein Aggregat geläu-

figer Worte und Redensarten, denen man dutzendmal in Liebes-

liedern und Operaarien begegnet. Den eigentlichen Sinn der

ursprünglichen Strophe hat der Dichter nicht verstanden , da

er in ernstliche Wehklage verfällt, gleichsam das Violoncell

vorahoend. Auch den musikalischen Ausdruck verstand er

nicht , sonst hätte er auf die vorhin citirten Noten
,
welche zu

den timpani und ctmöaJt so trefflich passen
,

unmöglich die

wimmernden Worte *gemo , sospiro t. patpito* bringen können.

— Gesungen scheint das Lied selten zu werden ; ich habe es

nur eio einzigesmat im Concert singen hören und auch wieder

zu langsam, wovon wahrscheinlich die Erinnerung an Violon-

cell vorträge die Schuld trug.

Es liegt kein Grund vor
, zu bezweifeln

, dass das Lied

wirklich von Pergolese sei. Der darin anklingende Ton stimmt

gut zu des Componisten komischem Intermezzo »Serva padrone*,

welches vor einiger Zeit in Paris wieder aufgeführt und neu

herausgegeben worden ist. Das zu Pergolese® Zeit beliebte

Einstreuen einzelner Tholen unter Achtelßguren kommt , wie

in der Canzonetta, auch im Stabat mater ein paarmal vor. Be-

sonders aber ist zu beachten, dass man zu jener Zeit, in welche

das fliegende Blatt nach dem Aussehen des Notenstichs zu setzen

ist, noch nicht darauf verfallen war, im unterschobenen Namen
eines berühmten Tonsetzers zu componiren, wie es später mit

der angeblichen Stradella-Arie
(
Preghiera

,

«»Kirchen -Arie«) ge-

schah, welche in den verschiedenartigsten Bearbeitungen um-
läuft und viel gesungen wird, deren Unechtheit aber von A.

W. Ambros (»Bunte Blätter«, erste Folge] überzeugend nach-

gewiesen ist. Jedenfalls ist Pergolese’s Lied interessant und
wichtig, weil man von dessen weltlichen Compositionen ausser

der »Scrva padrone • so wenig kennt; mao weiss nur, dass er

ausser Kammermusik drei ernste Opern, drei Buffo-Opera und

sechs komische Intermezzi geschrieben hat, muss sich aber

mit den Titeln der in Bibliotheken vergrabenen Werke begnü-

gen. 'Pergolese, geh. 1*7(0, starb 1736, bald nach Vollen-

dung des Stabat mater.)

Die Canzonetta Tre giomi nach dem alten (liegenden Blatte

— also in der Form, welche man wohl für die unverfälschte

halten darf— hier folgen zu lassen, würde zu viel Raum be-

anspruchen. Als Ersatz kann die Ausgabe von Bote und Bock

dienen, wenn nachfolgende Abänderungen beachtet werden.

ErsUich ist, wie bereits bekannt , das Ganze nach E-moll zu-

rückzuversetzen. Im ersten und zweiten Takt ist die willkür-

liche Neuerung zu beseitigen
,
das« je die letzte Note, samrat

Accord, vorausgreifend schon die Töne des ErÖffnungsviertels

vom nächsten Takt bringen ; es muss vielmehr heissen :

Im Uebrigen ist die Musik richtig. (Am Schluss des ersten Ab-

schnitts steht ursprünglich ein Repetitionszeichen, nicht >0. C*.«).

Dass man bei der vermeintlichen Verbesserung in Berlin für

den zweiten Abschnitt die Worte »svegliate mia NmeUm» zier-

licher fand als die ursprünglichen «rt cgliate la mia Nina», bat

nicht viel zu bedeuten ; es folgen daraus nur zwei unschöne

Dehnungen einer kurzen Sylbe. Unglücklicher war die Ver-

werfung der cirnftoJi und Ihr Ersatz durch eembali; denn ob-

wohl beide Wortforroen in frühester Zeit gleichbedeutend ge-

wesen sind
,
haben doch gerade die Musiker schon bald den

cimbalo (Cymbel; vom cembalo (Clavier) unterschieden, und

es macht einen possirlichen Eindruck , zur Erweckung der

Schläferin ihr etwa einen Concertflügel vors Haus gefahren zu

denken. Hängt die Milderung der cimbali in cemöoii vielleicht

zusammen mit dem schmeichelnden Umlaufen der Nina in ein

»Nioettcben«?

Neuer Pariser Musikbericht.

'Nach de Lagenevaia.

)

Aufführung des Lohengrin in London. Christine Nilsson als Elsa

und Margarethe. Herr Capoul als Faust. Betrachtungen über

Georg Bizet . »eine aufgeführten und seine hinterlassenen Werke.

Wir möchten beute ein Wort über die Oper Lohengrin
sagen , die wir kürzlich bewunderungswürdig aufgeführt in

London gehört haben ;
man fürchte aber nicht , dass wir uns

über den Wagnerismus verbreiten: es ist dies ein alter

ausserhalb unserer Aufgabe liegender Process, auf den wir hier

nicht zurückkommen wollen. In Deutschland wie überall hat

die öffentliche Meinung eine Mittelstrasse gefunden :

Nicht mehr das Uebermaas» von Ehre,

nicht mehr die unverdiente Schmach !•

Der lärmende Propagandist hat aufgehört , ein Schreckbild zu

sein, der Zukunft® - Musiker braucht fernerhin nur mit der

Gegenwart zu rechnen , die ihn nach seinem Verdienste, ohne

Fanatismus, sowie ohne feindselige Voreingenommenheit be-

handelt. Die von Mephistopheles zum Schüler gesprochenen

Worte

:

Eure Höflichkeit erfreut mich sehr ;

Ihr seht einen Mann wie andre mehr«

kaon jetzt Herr Richard Wagner auf sieb anwenden ; niemand

befasst sich mehr mit seiner Agitation, mit seinen Wider-

sprüchen. Ehedem Demokrat w*olllc er, da» die Kunst vom
Volke ausgehe; beute, da er seioeo König, seinen Lohengrin

gefunden, verlangt er die Umgestaltung von oben. Was liegt

daran? seine Opern werden von anständigen Leuten mit der

nämlichen Rücksicht behandelt, wie die seiner Kunstgenüssen

die guten behaupten ihreo Platz auf dem Repertoire der grossen

Bühnen Europas; man giebt sie abwechselnd mit Enryantbe
uod den Hugenotten, während die schlechten jedem Scan-

dale fern schlummern. Seine Principien , die niemals etwas

anderes waren ,
als eine apokalyptische Paraphrase der von
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Gluck in Miner Vorrede zur Arroida*) zusammengedränglen

Ideen, jene famosen revolutionären Principien bedrohen uns

mit keiner Gefahr
, und unter denen

,
welche sie anwenden,

sind die gemässigten die geschickteren. Wir nennen einen

Gounod, Bizel
,
Massenet und fügen unserer Liste noch den

Autor der Statue und des Sigurd hinzu, der soeben ein

Buch geschrieben hat,**) worin der Gegenstand gründlich und

ohoe Wortschwall von einem Musiker behandelt ist
,
der der

Sache auf den Grund sieht und sich nicht verpflichtet erachtet,

aus Liebe zur Mythe alle Deutschen
,

die ihm begegnen
,
zu

umarmen. Doch kehren wir zurück zu unserer Aufrührung

des Lohengrin in Her Majesty's Theater: wir wollen gern

eingestehen, dass dadurch zu einem sehr grossen Erfolge so-

wohl für die Musik . als auch für die Interpreten des Herrn

Richard Wagner sich Gelegenheit fand. Das Lob in der Presse

war allgemein, und was die Künstler, sowie das gebildete Pu-

blikum anbelangt, so bereiteten sie der Partitur einen Empfang,

den der Jupiter von Bayreuth zuverlässig in Frankreich nicht

finden würde
,

wenn er einmal den Einfall hätte , seinen

Lohengrin nach Paris zu bringen. In der Thal, um blos den

musikalischen Standpunkt festzuhalten und die natürliche Ab-
neiguug bei Seile zu lassen

,
deren Gegenstand die Person des

germanischen Componisten in Frankreich sein würde, bleibt so

viel gewiss, dass unser Publikum nicht fähig wäre, sich einem

Werke von solcher Bedeutung und solcher Monotonie gegen-

über vier Stunden lang so zu verhalten, wie das englische Pu-

blikum. Bemerken wir übrigens auch . dass eine solche Gabe
der Aufmerksamkeit, eine solche unzerstörbare Geduld nur im

Falle völligen Hingemsenseins möglich sind.

Eine Stadt, welche täglich ein Oratorium von Händel oder

Bach zu verschlingen gewohnt ist , muss nolhwendig andere

Verdauungs-Kräfte besitzen, als sie unserem Lande eigen sind.

Nehmen wir das Oratorium von Händel zum Ausgangspunkte,

so werden wir sehen, wie diese allzu ernste Vorbereitung so-

fort durch das Nachfolgende den Gegensatz der Heiterkeit her-

vorruft. Die Engländer aber entdecken in der Musik des Herrn
Wagner Abgründe des Sensualismus. He it so sensual in

his music rufen sie vor Vergnügen ganz ausser sich. In Paris

würde uns dieser Gesichtspunkt entgehen
,
ebenso wie man-

cher andere. Zur Seite der ausgelassenen höhnenden Menge
hätten wir hier die heilige Schaar der Frenetiker

,
die das Su-

•f Ein Lapsus des französischen Berichterstatters, der hier statt

der Alresie die Armida citirl -

**. Bemerkungen übet Musik, von M. Ernest Reyer. t Band in

<8*. Cbarpentter.

blitne preisen würden. Ra ist daher nicht so übel ,
sich bei

Gelegenheit in ein anderes Land zu begeben
;
der unserer phy-

sischen Gesundheit so wohltbälige Wechsel der Atmosphäre

kann uns auch recht gut zu statten kommen , wenn es gilt,

über ein Werk der Kunst unsere Ansicht festzustellen.

Der erste Act des Lohengrin — das Gottesgericht — ist

entschieden grossartig
; diese in solcher Pulle sich entwickelnde

musikalische Phraseologie streift zuweilen an das Erhabene.

Nichts desto weniger passirt es ihr nur allzu oft, einen Schritt

zu weit zu gehen , und dann tritt das Ideal des Lächerlichen

uns entgegen
,
wie in dem nicht enden wollenden Acte der

Hochzeitnachl, wo die beiden Neuvermählten statt ein Duo k la

Raoui und Valentine zu singen die Zeit damit vertragen, sich wech-
selseitig zu baranguiren

, und schliesslich auseinander geben,

indem sie ebenso keusch als schmerzerfüllt Abschied nehmen.
Diese Scene soll natürlich der Hocbpunkt des Sublimen sein

;

aber der Effect, den sie auf der Bühne bervorbringt, ist : dass

das Publikum sich eines Lächelns nicht erwehren kann, dieses

englische Publikum , das sonst so schamhaft ist und io An-
sehung des Ehebetts keinen Spass versteht ! Es bedarf nicht

der Versicherung, dass bei uns in der Oper das ganze Haus in

ein unsinniges Gelichter ausbrechen würde. Wer soll auch in

der Thal sich für diesen ganzen Mythus interessireo und die

Schwanen ritler ernsthaft nehmen
,

die auf kleinen wie Bade-

wannen geschnitzten Schiffen daher kommen ? Christine Nilsson

wendet hier ihre Mühe vergeblich auf, obwohl sie in der Partie

der Elsa bewunderungswürdig ist. Kraft der Stimme, Talent

und Schönheit, alles ist bei ihr neu gestaltet, gesteigert. Ais

Darstellerin ist sie gegenwärtig ersten Ranges und als Sängerin

meisterhaft. Ich sah sie zwei Tage später als Margarethe völlig

anders als in der Elsa, doch nicht minder ausgezeichnet. Die

Nüchternheit , die man ihrer Darstellung etwa vor 5 Jahren

vorgeworfen hat, ist verschwunden und hat sich in der Garten-

scene in etwas geradezu Reizendes uod Persönliches verwan-
delt. Auch Herr Capoul, welcher den Faust sang, scheint Mit

seinem Auftreten im Ventadour wesentlich gewonnen zu haben ;

seine Stimme ist kräftiger , sein Talent entschiedener hervor-

getreten : indessen wird das Pariser Publikum bald Mlbst dar-

über urtheilen können. Herr Capoul ist für diesen Winter zur

Opera-Comique engagirt, wo wir ihn in Paul und Virginie
von Herrn Victor Masset hören w erden

,
und nichts steht im

Wege, dass dieser Wander-Tenor auch einmal eine entschei-

dende Campagne in der grossen Oper durchmacht.

(Schluss folgt.)

ANZEIGER.
(t64j ln unserem Verlage erschien :

Hoinvdnrf |Wa ik Op. 4t. Ixsndleben. Vier Charak-
liriJIMlUI l< üllü, terstücke für Pianoforte. Zweite

Auflage.

Nr t. »Thalmühl©», t M. SS Pf. Nr. 1. «Auf dem Wasser»,
t M *5 Pf. Nr. S. »Einsame Wiese» und Nr. 4. »Abend»
k 7S Pf

lieber dieses vorzügliche Werk schreibt die »Neue Zeitschrift

für Musik» : »Am meisten bat uns »die Thalmuhle» zugesagt. Hier
pulsirt frischet, heiteres, volles Leben. Ungesucht, aber immer in-

teressant, spinnt sich ein Gedanke aus dem anderen heraus. So soll

es sein. Wir zweifeln nicht, dass steh diese Nummer bei concerti-

renden Pianisten Freunde erwerben und ein Reperloirslück werden
dürfte. In Nr. S und 4 ist eine den Ueberschriflen entsprechende
Stimmung gewahrt. Man ergeht sich ,

unter Blumen wandelnd
, io

beschaulichen Betrachtungen über die Wandelbarkeit des Erden-
lebens, Uber den Frieden und die Rohe der Natur. Mit einem W’orle,

es ist gemüthvolle Musik darin.

Leipzig. C. Luckhardt.

In meinem Verlage erschien:

AYE MARIA
und

PATER NOSTER
für

gemischten Chor a capella
compooirt

von

A. WINTERBERGER.
Op. 21.

Partitur uni Stimmen Stimmen einzeln

i e. M rr » 20 Pt.

Leipzig und Winterthur I. Rteter-Biedermann,
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Bekanntmachung.
König), academische Hochschule f. Musik zu Berlin.

Abthcllunn: für auMiibendc Tonkunnt.
Im Oclober d. J. können in diese Anstalt , welche die höhere

Ausbildung im Solo - und Chor-Gesang und im Solo - und Zu-
simmenipiel der Orchester-

;
Streich- und Bl«s- I nslru-

mente , des Clavier» und der Orgel bezweckt, neue Schüler und
Schülerinnen cintreten.

Die Bedingungen zur Aufnahme sind aus dem Prospect ersicht-

lich. welcher im Bureau käuflich zu haben ist, auch gegen Einsen-

dung von 12 Pf. in Marken per Kreuzband übersandt wird.

Die Anmeldungen sind schriftlich und portofrei unter Beifügung

der im § 7 des Prospecls angegebenen ndthigen Nachweise bis spä-

testens am Tage vor der Aufnahmeprüfung, welche am ä.October
d. J., Morgens 9 Uhr, statttindet, an das Directorat der Anstalt

(Berlin N. W. Königsplalz Nr. I) zu richten und auf dem Brief-

umschlag als solche zu bezeichnen.

Die Prüfung derer, welche sich zur Aufnahme in die Chor-
schulc schriftlich angemeldet haben, wird am 6. October Nach-
mittags i Uhr abgehalten.

Eine besondere Zustellung erfolgt auf die Anmeldungen nicht,

sondern die Aspiranten haben sich ohne Weiteres zu den Aufnahme-
prüfungen einzufinden.

Berlin im August.

Der Director der Abtheilung
Profewor J.wpb Jurhla,

Verlag von

J. Birter-Birdemun in I^ipzig und Winterthur.

Werke von Woldemar Bargiel.
Op. 17. Suite (Allemande. Sicilieone. Burleske. Menuett.

Marsch.] für Pianoforte und Violioe. 4 M. 50 Pf.

Op. 53. Sonate in Gdur) f. Pianoforte zu vier Händen. 4 M.

Op. 5 4. Trois Danses allemandes pour Orchestre. Partition

4 M. 50 Pf. Parties separees 9 M.

Op. 54. Drei Tänze (Ländler. Menuett. Springlanz.; f. Piano-

forte zu vier Händen. 3 M.

Op. 3 5. Drei Frühlingslieder fiir dreistimmigen weiblichen

Chor mit Pianofortebegleilung. Partitur und Stimmen 7 M.

Stimmen einzeln k 80 Pf.

Nr. t. Iro Frühling Frühling, Ich grüase dich!« von Th.

KOrncr. Nr. 2. Die Libellen: »Wir Libellen hüpfen in die

Kreuz und Quer», von Hoffmann v. Fallersleben. Nr. J.

Frühling: •Monrenduft! Frühllngsluft 1« von Th. Korne r.

Op. 39 Drei Frühlingslieder für dreistimmigen weiblichen

Chor mit Pianofortebegleilung. Zweite Folge. Partitur und

Stimmen ö M. 30 Pf. Stimmen einzeln i 50 Pf.

Nr. 1. Maienglocklein : «Maienglocklcin lauten wieder«, von

Hoffmann v. Fa llcrsleben. Nr. 1. Früblingsoacht : «Fruh-

lingsnacht, nahst so stille«, von P. J. Immergrün. Nr 3. Vor-
über : «O darum ist der Lenz so schön«, von E G e i b e I.

K. Musikschule in Mündicn.
Das Schuljahr 1875/76 beginnt am «. October d, J. Persönliche Anmeldung auf dem Secrctarislc (k. Odeon f. Stock; »m t. und 1.

(S—tl, 1—6 Uhr) Prüfungen am 4. October und die folg. Tage. Schriftliche Anmeldungen nur in besonderen Fallen gestattet. Gelehrt
werden: Solo- und Cborgesang, dramatische Ausbildung, Rhetorik, Gymnastik, sammtl. Streich- und Blasinstrumente mit Ensemble-
Übungen, Clavier und Orgel, Musiktheorie (Harmonie und Contrapunkti, Geschichte der Musik, Liturgie etc. Director: k. Generalintendant

C. rrelbtrr T9ü PtrfaU. Lehrer: k. Concertmelster Abel Violine BaermtM JtUL Clavier ;Specialfach;
.

k. Kammermusiker BiennutS 161.

CJarinette, Dr. B&rraga Clavier (oblig.) und Liturgie, k. Hofmuslkcr Brückner Violine, k. Hofopern regisseur Brilltot dramat Ausbildung,
BQSSmejer Clavier (Specialfacbl , k. Hofmusikus Freitag Flöte

,
k. Hofsanger Dr. Bsirttlger und Her Sologesang, Musikdirector I. Bieber

Harmonie und Chorgesaug, E. Lang Clavier (oblig ’, k. Hofmusiker Mayer Fagott, k Professor Rheinberger Contrapunkl und Orgel
,
E. M.

lacht Harmonie, Dr. HerrnHD 8chBid Rhetorik, k Hofmusiker Sigler Contrabass, k. Kammermusiker Straoss Waldhorn und TiltbüB Oboe,
k. Hofmusiker Venter Violoncell und k. Hofkapellmeister Wullaer (Jhorgesang . Leitung der Ensembleübungen und Direrlionsslunden.

Ausserdem liest k. Universititsprof. Dr. V. H. Riehl über Geschichte der Musik. — In die Chorgesang&schulc werden auch Hospitanten
aufgenommen. Anmeldung derselben zu oben angegebener Zeit. Jahrl. Honorar für die Schüler *80 M. (Nichtbayern 240 M ], für die Hospi-

tanten 20 M. Gesuche um glnzliche oder Iheilweise Honorarbefreiung sind legal belegt gleich bei der Anmeldung einzureicben. — Alle wei-
teren Bedingungen enthalt das Statut, welches wie der ausführliche Jahresbericht pro 1574/75 durch die Musikalienhandlungen von Aibl,

Falter und Sohn, Halbreiter, W. Schmid und Werner in München wie auch vom Secrctariale der k. Musikschule gegen Einsendung von 23

reap. 66 Pf. (Rekhswabrung) in Briefmarken per Kreuzband bezogen werden kann.

München, den e. August 1875 . m. «ns i Die Direction der k. Musikschule.

[169] Verlag von

J. Ri eter-BIedermann in Leipzig und Winterlhur.

IdEilll
für

Violine
mit Begleltnni; des Orchester»

componirt

ud Arni Jrofr|foc 3efrpi JooA'.n grwtdmri

von

RICHARD BARTH.
0p. 3.

Partitur. Stimmen. Mit Pi.noforte.
Pr. S a Pr. 3 M. Pr. 2 50 Pf.

Leipzig und Wintertliur J. Rirtrr-Kifdrrmann.

GIESSBÜBLEH
:«»] bei Carlsbad,

Keinster alkalischer Sauerbrunn,
wird bei

Halskrankhelteu, MatcensÄnre, Magpnkrampf,
Keuchhusten and Scharlach der Kinder,
Blasenkatarrh and chronischem Katarrh der Luftwege,

ferner mit

Carlsbader Spradelsala, als angenehmes, gelind auflosendcs Mittel

nach Verordnung des Arztes mit oder ohne Milch,

endlich als das brillanteste

Erfrischungsgetränk für rcconvalesccnte Männer, Frauen und
Kinder, zu allen Tageszeiten und für alle Falle — wo reines

Trinkwasser fehlt, unschätzbar — bestens empfohlen.
Versendungen nur in Origuial-GlasfUsclien durch den Besitzer

Heinrich Mattoni in Carlsbad, Böhmen.

Verleger: J. Rieler-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Rreitkopf dt Hartei in Leipsig.

Expedition Leipzig, t»uer«tmsse 1 5. — Redactk-n Bergedorf bei Hamburg.
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Leipzig, 25. August 1875. Nr. 34. X. Jahrgang.

lohalt: Eine Selbstbiographie der Sängerin Gertrud Elisabeth Mara { Fortsetzung!. — Bemerkungen zu dem Aufsätze von G. W. Cuains

über Handel'» Messias (Fortsetzung). — Neuer Pariser Musikbericht [Schluss!. — Anzeiger.

Eine Selbitbiographie der Sängerin Gertrud
Elisabeth Mara.

Milg.th.m von 0. von RtMraun.
Fortsetzung.]

Im Frühjahr l7Ci reisleo wir nach GÖtlingen *] , wo ich

ein paar Concerte gab , und von den Herren Studenten sehr

applaudirt wurde. Beym Abschied besang mich Götter, dieses

warmein erster Kranz. Von da nach Hannover, wo die-

jenigen, welche sich für mich interessirlen fvermuthlich weil

meine Garderobe nicht die brillanteste war] mir ein paar sei-

dene Kleider machen Hessen. Auch bekam ich daselbst ver-

schiedene Antrüge zum beirathen , welche ich aber ausschlug,

indem ich meinem Vater sagte, «ich wäre noch zu jung, auch
hätte ich noch keine Lust mich zu binden« . worüber er sehr

zufrieden zu seyn schien. Von Hannover nach Hamburg.
An diesem Ort gefiel es mir, weil sehr viel Engländer daselbst

wohnten, auch ein englischer Prediger, Mr. Vaughten**) t dessen

Tochter leine sehr achtungswürdige Person) mir viel Freund-
schaft erwies, kurz , ich glaubte wieder in England zu seyn

und war ganz glücklich. Zu der Zeit kam auch der damals

18jährige Cramer von Mannheim dahin, ein hübscher, lebhaf-

ter, liebenswürdiger, talentvoller Mensch. Ich war I 5 Jahr

alt, man sagte, dass wir ein hübsches Pärchen machen wür-
den, mein Vater meinte aber, wir wären beyde noch zu jung;

auch stand ihm die Religion im Wege. ***) In dem Gastbof,

wo wir logirten, wohnte auch ein junger Baron von **x ein

Maltheser-Ritler ; er schloss sich an uns. ging mit uns spazi-

ren, er bat um Erlaubnis, mit uns zusammen zu essen u.s. w.
Er sprach von einem Vetter, welchen er in Braunschweig (wo
wir eben hin wollten} hätte

,
welcher sich freuen würde uns

zu dienen : er gab mir einen Brief an denselben, bat mich an-
gelegentlich solchen im Fall er abwesend seyn sollte) zu

•) Zusatz: Von Cassel nach Güttingen war wohl zu der Zeit
der schlechteste Weg, den man sich denken kann; auch in dem
besten englischen Wagen hatte man es kaum aushallen können, nun
stelle man sich meine Noth vor, auf einem offenen Postwagen zer-
stossen zu werden, ich die ich noch nie über solche Wege gereist
war, und auch noch durch die Nacht Bey einem hohen Berg stie-

gen wir aus und gingen den hohlen, steinigen Weg herunter; einer
von den Passagieren, ein gutherziger Student, nahm sich meiner an
und trug mich beynah herab .... [ein Wort unleserlich] sonst weiss
ich nicht, was aus mir geworden wäre. Denn mein guter Vater hatte

genug mit sich selbst [zu tbun).
••) So vcrmuthlich.

Es folgen noch die Worle «Cramer, Vater des gegenwärtigen»— der Ansatz zu einer biographischen Notiz. l*ie ganze Erwähnung
Cramcr's auf einem aogesteckten Zettel.

Öffnen
,
indem sich einer an mich darinnen befände. Der Vet-

ter war verreist. Ich gestehe, dass mich die Neugierde etwas

plagte, allein die Furcht, ihn dennoch irgendwo zu treffen, hielt

mich ab , den Brief zu öffnen. Wir blieben die Messe über

in Braunschweig, wo ich wieder Gelegenheit hatte, das Theater

fletssig zu besuchen, und einen vortrefflichen Adagio-Sänger

zu hören, dessen Nahmen ich (zur Schande meines damaligen

Leichtsinns und Unwissenheit) vergessen habe
; die Arie aber,

welche der Sänger sang, machte •} schon damals einen solchen

Eindruck auf mich
,

dass ich sie Note für Note behielt nebst

Vortrag, Text und allen Verzierungen
;
ich erinnere mich noch

jetzt die Hälfte derselben. Meine Art zu singen änderte sich,

nach dem ich dem Casselscheo und Braunschweigschen Theater

fleissig und aufmerksam beygewohnl halte. Von Braunschweig

gingen wir nach Leipzig, wo ich sogleich mit Rth. 600 Ge-

halt, als e r sie Concert-Sän ge rin engagirt wurde
,
wel-

ches zu d e r Zeit für ein junges Mädchen sehr viel war
;

es

zeigt aber auch, dass ich schon sehr gut gesungen haben muss,

um eine solche Anerbietung zu bekommen. Hier**) Öffnete

ich des Maltheser-Ritters Brief, der Inhalt desselben war mir

zu sagen «dass ich die erste wäre, die einen Eindruck auf

sein Herz gemacht hätte
,
sonst würde er nicht den Orden ge-

wählt haben, er wäre aber noch nicht so fest gebunden, dass

er nicht zurück treten könnte, wenn er hoffen dürfte, dass es

mir angenehm seyn würde ; einen brillanten Stand könnte er

mir nicht anbiethen, aber doch einen anständigen. Da ich den

Vetter nicht gesehen hatte und er mir keine Adresse im Brief

gegeben hatte , so war ich der Antwort überhobeo ,
welches

mir sehr lieb war, denn ich würde in einer grossen Verlegen-

heit gewesen seyn, ihm eine schickliche zu geben : seine Auf-

richtigkeit rührte mich, und ich wünschte von Herzen, dass er

mich bald vergessen (möchte). Meine Gutmütigkeit erlaubte

mir nicht, mich über eine Leidenschaft zu freuen ,
welche ich

nicht theilen konnte.

Der Musik-Director Hitler freute sieb über meine Fertigkeit

in Nolenleseo, und kam Öfters des Abends zu mir, mit einer

Opern-Partitur unter dem Arm, welche ich denn (dank sey es

meiner starken Brust] von Anfang bis zu Ende durch zu singen

pflegte ; aber dass er mir j e Unterricht gegeben hätte , ist

nicht wahr. Ich glaube auch nicht, dass er sich dessen be-

• Vor »schon« nochmals das Wörtchen «aber«.

Von hier bis «welche ich nicht theiien konnte« Zusatz
,
den

die Verfasserin unpassend hinter den Worten »Von Braunschweig
gingen wir nach Leipzig« einschieben wollte. Später bat sie fast

alles, was auf ihr Erlebnis« mit dem Maltheser-Ritler Bezug hat,

wieder durchstrichen.
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rühmt bat ; das« er es vielleicht nicht abgelehnt hat. wenn ihm

einige Freunde diese Ehre aufgedrungen haben, kann

wohl seyn ; ich würde auch anjetzl keine Erwäh-
nung davon machen, dennalsich 180! von Eng-
land nach Deutschland zurück kam, so fand ich

fast jed erma n n in diesem Wahn; ich lachte da-
mals darüber, und hielt es nicht der Mühe werth,
diesen Wahn zu benehmen. Seitdem ich aber aus
einer ganz neulich berausgekommeoen Biogra-
phie ersehen habe, dass man mich sogar zu sei-

ner Hausgenossin macht, und ihn so sprechen
lässt, als w Ire ich eine von ihm ganz abhängige
Schülerin, so sehe ich mich dadurch gezwun-
gen, ihm auch nicht einen Schatten von Ehre (was

meine Kunst anbetrifll) einzuräumen W'o hätte er auch

sollen die Kenntnis* hernehmen, eine solche Sängerin,

als ich war, zu bilden? Da er gewiss vom Siogen (als Kunst

betrachtet) nichts wusste. Als ich 1766 nach Leipzig kam, war

er Musik- Director bey dem Concert und componirte deutsche

Operetten, wodurch er eigentlich ist bekannt worden.

Ich habe mich Öfters geärgert , dass ich keinen Lehrer

nennen konnte
,
wenn man mich darum befragte , weil es mir

schien, als wäre es mehr Ehre, einen berühmten italienischen

Meister gehabt zu haben, als eine Natur-Künstlerin zu heissen.

Diese falsche Meinung (denn so betrachte ich sie anjetzt] wurde

endlich durch das stolze Bewusstsein, keine Nebenbuh-
lerin in der Kunst zu haben, zernichtet, ja ich wollte

nicht um vieles, dass ich mein Talent nicht blos meinem Genie

und anhaltenden Fleiss zu verdanken hätte.

Da ich voraus sähe ,
dass ich einige Jahre in Leipzig blei-

ben werde, so nahm ich mir vor mich ganz der Kunst zu wid-

men. Eine beständige Aufmerksamkeit auf das was andere

leisteten
, über die Kunst sprachen ,

darüber geschrieben bat-

ten , erweckte in mir eine Begierde nach Huhm , eine innige

Leidenschaft für die Kunst. Ein beständiges Trachten, die

höchste Stufe zu ‘erlangen, war das Mittel wodurch ich dieselbe

erreichte, und wodurch ich die schmeichelhafte Beschreibung,

welche Herr Gerber von meinem Talent dargestellt hat, zu

verdienen glaube. *)

Die Natur hatte mich mit allem was zu einer vollkommnen

Sängerin nöihig ist, begünstigt, Gesundheit, Kraft, brillante

Stimme, grossen Umfang, reine Intonation, geläufigen Hals,

einen lebhaften ,
leidenschaftlichen

,
gefühlvollen Charakter ;

dem ungeachtet arbeitete ich eben so, als bitte ich nichts von

allem dem, Beharrlichkeit und Fleiss mussten mich

also zur wahren Künstlerin machen, denn esWar mir

nicht genug, bloss Sängerin zu heissen.

Ich übte mich wenigstens 4 Stunden des. Tags im Singen,

suchte also Arien von den besten Meistern zu bekommen,
welche dann, nebst Tosi's Singlehre , den Grundstein zu mei-

nem folgenden Ruhm legten . mein Genie und lebhafte Phan-

tasie trugen nicht wenig dazu bey. Die übrigen Stunden wur-
den durch zwey Sprachlehrer, einen deutschen Schreibmeister,

'inen Clavier- und Tanlzraeisler besetzt **)
. Im Sommer stand

ich um 5 Uhr auf, ging de* Abends um 6 Uhr spaziren , im

Winter stand ich um 7 Uhr auf, ging um 5 Uhr ins Theater, wenn
ich aber nach Hause kam, so blieb ich noch bis 1 1 oder I Uhr
auf, um meine Lection für den folgenden Tag zu memoriren.

Ich war auch mit einigen gelehrten Männern bekannt
,
welche

sich gütigsl angelegen seyn Hessen, meinen Geist ein wenig zu

bilden.

1767 kam die verwiltwete Kurfürstin von Sachsen Marie

•) Hierzu ein Theil des Artikels über die Msra aas Gerbers
Tonkünstler-Lezicon, grösstenlheils von anderer Hand a bin*sch rieben.

••) Im Original ein deutscher Schreibmeister, ein Clavier- und
Tantzzneister.

Antonie nach der Leipziger Messe , ich halle das Glück ihr za

gefallen und wurde bald darauf nach Dresden verlangt , um
eine Rolle auf dem Opem-Thealer zu spielen. Die Kurfürstin

nahm mich freuodlich auf, und als ich ihr meine Besorgnis,

niemals eine Bühne betreten zu haben, äusserie, so

übernahm sie es, mich zu unterrichten. Die Musik war von

ihrer eignen Compoaition. Sie Hess mich alle Morgen zu sich

holen. Was Stellung und Gesticulation aobetraf , so hatte sie

wenig Mühe , denn damit halte mich mein Tanzmeister schon

genug gequält, indem er behauptete . dass ich e* doch gewiss

einmal brauchen würde ; aber das Recitaliv
, worin ich noch

sehr zurück war, habe ich ihr ganz zu verdanken. ReeUare
oder Dedamare ist eins. Mao muss der Sprache

, in welcher
man es leistet, mächtig seyn. Recilativ nach dem Tact oder

dem Werth der Noten gesungen klingt schläfrig, oder wie das

Vorlesen der Kinder. Am Vortrag des Recilativ erkennt man
den Sänger ; ich meine nicht , wenn er (wie es leider Mode
ist) so viel geschmackloses Zeug hinein presst, dass kaum eioe

Note des Componislen zu erkennen ist . sondern wenn er e»

mit Einsicht und Gefühl, mit Feuer und Geschmack vorträgt.

Ich konnte es nicht gleich fassen
,
weil ich damals der Sprache

noch nicht mächtig war, und weil ich noch zu jung und blöde

war, mich in eine Rolle zu versetzen. *) Die Geduld , welche
die gnädige Fürstin mit mir hatte, machte dass ich mich einen

Tag über mich selbst so ärgerte
, dass mir die Thränen in die

Augen kamen, denn ich hötie wohl, wie sie es vortrug, konnte
es aber nicht nach machen ; sie lachte und sagte : »liebes Kind,

weinen und singen geht nicht zusammen«, Gott weiss, wie es

war! aber den andern Tag halle ich es weg. Sie hatte befoh-
len, dass ich mit meinem Vater bey ihrem Maitre d'Hötet [wel-

cher den ersteo Gasthof in Dresden hielte logiren sollte, er

hatte ordre, es uns an nichts fehlen zu lassen, sondern, wenn
ich etw'a zu bescheiden wäre, uur zuvor zu kommen. Mao kann
sich vorstellen, dass, da ich eine Favoritin bey Hofe w ar. mich
der ganze Adel honorirte. In dem Hause des Grafen Brühl war
ich l oder 3 mahl die Woche. Da die Familie aus mehr jungen
als allea Personen bestand, so pflegten wir nach dem Souper
Pfänder-Spiel zu spielen, welches denn machte, dass mich der

junge Graf 1 3 Jahr nachher zu meinem nicht kleinen Schrecken
wieder erkannte. Des weitem werde ich späterhin noch er-
wähnen. Bei meiner Abreise beschenkte mich die Kurfürstin

mit einer schönen goldeneu emaillirten Dose mit 1 00 Ducaten
angefüllt.

Als ich zurück nach Leipzig kam, machte man mir tausend

Fragen; ich glaube aber nicht, dass ich so albern naiv ge-
antwortet habe

, als man es mir in einigen Biographien zu-
eignet. Wenn ich es auch 1767 getban hatte, so könnte ich

es doch 4 8*4 unmöglich ooch thun, ohne lür kindisch gehal-

ten zu werden. Das folgende Jahr verlangte mich der Herzog
von Mecklenburg Schwerin nach Ludw igslust, um bey der Ein-

weihung einer Kirche mit zu singen. Hier hatte ich Gelegen-
heit, meine Fertigkeit im Nctenlesen und Kenntniss in der Musik
zu zeigen, denn ich musste eine ziemlich schwere Kirchen-
musik (aus Mangel der Zeit) bevnah vom Blatt singen. Ich

wurde in einem Theil des Schlosses logirt , und fürstlich be-
wirthet, alles angewandt was mir den Aufenthalt angenehm
machen konnte. Die Herzogliche Familie waren höchst gnädig

gegen mich
, beschenkten mich , als ich Abschied nahm , mit

einer schönen Uhr. und 100 Ducaten Reisegeld. Nach 14 Tagen
kehrte ich mit meinem Vater wieder zurück nach Leipzig, wo
ich denn wieder einige vortheilhafte Anträge zum heirnlheo

hatte ; w enn ich dieselben angenommen hätte
,
so war meiner

•. Folgen noch die spater durchslricbcoen Worte: Auch habe
ich es immer schwer gefunden, meinen Jao- besten Schülerinnen
darin gehörig zu unterrichten, selbst in ihrer Muttersprache. Auch
findet man selten eine Dilettantin, die es gut vortragt.
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Künstler-Laufbahn ein Ende
;
ich schlug sie also aus und trach-

tete nach dem Lorbeer
,
hüte ich ihn nicht erreicht

,
so hätte

ich mich schon mit der Myrtbe trösten müssen. Was doch die-

jenigen, welche um mich anhiellen, für einen besondem Ge-
schmack müssen gehabt haben! Wenn ich (wie einige Biogra-

pbisten gesagt haben) »so unbeholfen gewesen bin, kaum slehn

oder gehen zu können«, wie habe ich denn können eine Dido

oder Semiramu vorstellen ? Man wundert sich noch jetzt über

ineine Haltung und schnelles Gehn . das lernt aich doch nicht

tm Alter. Auch glaube ich nicht, dass ich noch anjetzt meine

Toilette bis zum lächerlichen vernachlässige. Interesse kann es

auch nicht zum Grund gehabt haben
,
denn ich war noch ein

armes Mädchen, und nur eine Anfängerin in der Kunst.

Ich batte schon lange den Wunsch gehegt nach Italien zu

geben, uro mich, wie ich glaubte , zu perfectioniren
;
endlich

verlassen wir Leipzig, um über Berlin. Wien nach Italien zu

reisen.

Ich dachte nicht daran , mich vor dem grossen Friedrich

hören zu lassen. Als wir aber in Potzdam ankamen
,
und es

bekannt wurde
,
dass ich die Sängerin Schmehng aus Leipzig

sey, so kam der Concertmeister Benda zu mir, uro mich per-

sönlich kennen zu lernen. Er bat uns den folgenden Tag zum
Essen. Nachmittag kam der General Tauenzien zu ihm , man
bat mich etwas zu singen , der General sagte sogleich : »die

muss der König hören«. Es hatte dennoch einige Schwierig-

keiten, weil ich eine Deutsche war ; indessen bekam ich doch
den Befehl, den selben Abend aufs Schloss zu kommen. Der
König glaubte, eine Deutsche sänge mit deutscher Methode uod
Vortrag, dieses gefiel ihm nicht (mir auch nicht] , sang aber die

Deutsche mit italienischer Methode 'welches die einzige wahre
ist, nach welcher alle Säoger und Instrumentalsten trachten)

so musste sie ihm gefallen, trotz allem Yorurtbeil. Wie soll-

ten auch diejenigen, welche in Lottchen am Hofe, Die
Liebe auf dem Lande, den lustigen Schuster sangen

,
auf

einem grossen italienischen Operotheater erscheinen können?
Die berühmtesten deutschen Componisteo zu der Zeit waren
Hasse, Graun, Mozart, Gluck, alle diese schrieben für das ita-

lienische Theater. Die Opern wurden in ganz Europa gegeben .

endlich auch in die Sprache des Landes, wo sie gegeben wur-
den, übersetzt. Hierdurch bildeten sich in der Folge auch
deutsche Sänger und Sängerinnen, und die Componisteo schrie-

ben endlich in ihrer Mutter-Sprache.

Im Vorzimmer hörte ich den König spielen. Der König
pflegte alle Abend 3 Concerte zu blasen, mit weiter keiner Be-

gleitung als 1 Violinen, ein Alt, ein Violoncell und Flügel, sein

Lehrer Quanta als Zuhörer. Erblies nicht (wie man zu sagen

pflegt] wie ein König, sondern sehr brav, hatte einen star-

ken, vollen Ton und viel Fertigkeit. Nachdem er seine 3 Con-
certe geblasen hatte . wurde ich herein gelassen. Der König

sass auf dem Sopha, nebst dem General und seinen 3 italieni-

schen Windhunden, welche ein lautes Bellen anfingen, als sie

eine weibliche Figur erblickten. Der König rief ihnen zu und
ich nahte mich ihm

,
um ihm den Bock zu küssen , welches er

aber nicht zuliess, sondern zu mir sagte : »wir werden etwas

von ihr hören?« ich antwortete, «auf Eur. Maj. Befehl«, und
wandte mich zum Flügel. Da nur damals wenig an des Königs

Beyfall gelegen war. weil ich nach Italien zu reisen wünschte,

m> hatte ich auch nicht die geringste Furcht
,
denn ich war

meiner Sache gewiss, leb stellte mich also ganz unbefangen

hin, besah die schönen grossen Gemählde
,
unterdessen man

das Ritomcll der Arie spielte, und sang dieselbe ganz gelassen

hin. Der König sagte einigemal Bravo , und kam am Ende der

•) Auf einem Angesteckten Zettel die Worte -Benda erwähnen*;
wahrscheinlich wollte die Verfasserin noch Personalnotizen über
ihn hinzufügen.

Arte zu mir , fragte ,
von wem ich gelernt hätte

,
ob ich auch

vom Blatt singen könnte? Die Antwort war Ja. Er liecs

also die berühmte Bravour-Arie mi parenti, ti figlio indegno,

aus der Oper Britannirus von Graun holen. Der König liebte

die alte wahre italienische Composition von alten Meistern,

solche als Porpora, Pergoles

e

u. s. w. , von Deutschen Hasse

und Gram*. *) Die Composition der neueren Meister
,
solche

als Traetta. Piccini, Sacchini, Cimarosa, nannte er dummes
Zeug. Da ich nun keine andere Musik bev mir hatte, als blos

von diesen Meistern, so musste er es sich schon gefallen lassen,

solche zu hören, während der Zeit da« ich in Potzdam war;
in der Folge als ich engagirt wurde, und immer Rassische und

Grauasche Opern gegeben wurden, so erlaubte er mir, in jede

Oper ein paar von meinen modernen Arien einzulegen , indem
er sagte : «es ist zwar dummes Zeug, welches aber
doch hübsch klingt, wenn es gut gesungen wird.«
Ich glaube aber , dass er einsah , dass ich meine Fähigkeiten

besser in denselben zeigen konnte und er mit seiner neuen

Prima Donna etwas prahlen wollte. Ich sah sie **) durch, nahm
das Tempo nach meiner Art] noch halbtnahi so geschwind, als

es meine Vorgängerin die Artroa gesungen hatte. Die Aslroa

war zu der Zeit berühmt, weil sie vielleicht die erste war, die

schwere Passagen sang, hauptsächlich Arpeggien . sie passirte

also für ein non plus ulira. Da mir aber schon dergleichen

Passagen vorgefallen waren und ich überhaupt meine Kehle

auf allerley Art geübet hatte, so sang ich diese Arie [wie schon

gesagt) noch halbmahl so geschwind
,

sodass das Orchester,

welches ein solches Tempo nicht gewohnt war, Mühe hatte

nach zu kommen
,
welches dann machte

,
dass man mich Tür

eine Art von Hexe hielt. Der König schien meine Fertigkeit zu

bewundern. Die Arie war auch eine würkliche Aufgabe von

Schwierigkeiten, lauter Arpeggios von Anfang bis zu Ende ; sie

war gewiss schuld, dass nachher alle Componisten, welche für

mich zu schreiben hatten, das unsinnigste Zeug zusammen
setzten was sie nur erdeoken konnten. Ich kann deshalb nicht

begreifen, warum mau so viel Wunder aus der Calalani ihrem

geläufigen Hals gemacht hat? Denn ich bin völlig überzeugt,

dass ich die Passagen weit schneller als sie gemacht habe ***)

,

und zwar mit Ausdruck, Schatten und Licht; davon weiss
sie nichts. Hätte ich nichts als eine starke Stimme und
geläufige Kehle gehabt, so würde man gewiss nicht so

viel und so lange von mir geschrieben haben
;
man sieht aber

daraus
, dass der musikalische Ruhm fast mit der Besitzerin

desselben stirbt, es sey denn wenn ein Wieland den Nahmen
einer Künstlerin durch seinen Oberon unsterblich ge-

macht hat.

Den folgenden Abend wurde ich wieder abgeholt, und so

während 6 Wochen. Ich bat Öfters um Erlaubniss, meine Reise

fortsetzen zu dürfen, weil ich nach Italien wollte, um mich zu

perfectioniren, der König sagte »das hätte ich nicht nöthig, ich

würde mich anjetzt nur da verderben«. Er war überhaup

sehr gnädig gegen mich (fast galant), ich glaube es gefiel ihm.

wenn er mit mir sprach , dass ich ihm in vollem Vertrauen in

die schönen
,
grossen

,
blauen Augen sab , und die meinigen

nicht schüchtern niederschlug wie viele Andere, die da sagten,

man könne seinen Blick nicht ertragen. Die müssen

wohl kein gutes Gewissen gehabt haben. Einen Abend wurde
mir nicht w ohl , und ich musste das Zimmer verlassen

;
man

meldete es dem König ; er sagte »sie kam mir auch etwas bla.«

*1 Randbemerkung: Mehr Componisten erwähnen.
Nämlich die vorgelcgte Arie aus Brittannicus. Das Vorher-

gehende ist eiitgeschoben und dadurch der Zusammenhang unter-
brochen.

Angeheflet die Abschrift einer Stelle aus einem Conversationa-
Lexicon, wo die Vorzüglichkeit einer grossen Sängerin (es ist nicht
ersichtlich, oh der Mars oder der Cataianl; gepriesen wird.

*4*
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vor*. Den folgenden Morgen schickte er schon um 7 Uhr zu

mir, und liess fragen ob ich einen Doctor haben wolle f

{Fortsetzung folgt.]

Bemerkungen zu dem Aufsätze von 6.W. Cnsins

nber HAndel’s Messias.
(Fortsetzung.)

II.

Um die Anwendung der Punkte und Doppelpunkte mit

Rücksicht auf die ältere Notation noch etwas näher zu bespre-

chen
,

so muss zunächst erwähnt werden , dass bei Händel

und seinen Zeitgenossen der Eintritt einer Stimme oft eine

längere Note hat, als später im Laufe der Musik. Das ange-

führte Beispiel aus Israel (statt

Ist etwas ganz gewöhnliches und verursacht der Praxis durch-

aus keine Schwierigkeit. Kommt dieselbe Figur dann im Laufe

der Musik vor
,

so muss sich natürlich das Achtet nach den

übrigen Sechzehnteln richten.

Bei solchen Gängen
,
wo andere Stimmen fehlen ,

welche

zur selben Zeit kleinere Notenwerthe anschlagen . findet keine

Aenderung statt. Als ein passendes Beispiel stehe hier das Vor-

spiel der Arie Cara tpeme aus Jul. Casar. Es besteht aus dem
blossen Continuo und lautet

:

Der Anfang des Gesanges ist beigefügt, um zu zeigen, dass die

Figuren in ihrem Zeitwerthe niemals ängstlich
,
sondern mit

angemessener Berücksichtigung des Gesanges und sonstiger

Verhältnisse imilirt wurden. Wenn man bei den Neueren der-

artigen contrapuoktischen Sätzen begegnet, so kann man dar-

auf rechnen , dass die Uniformität grosser ,
die Nachahmung

strammer, gepresster ist. Die alten Meister . eben weil sie io

der fugeweisen Compoailion lebten und webten , verfuhren

hierin freier, uo rege)massiger : die Fugenkunst war ihnen eine

natürliche Sprache geworden , sie konnten also auch in der

schwersten Form immer zunächst musiciren, denn das Contra-

punkliren ergab sich ihnen gleichsam von selber. Dieses muss

die heutige Praxis nicht vergessen uud daher nicht sofort an

Correctur denken
,
wenn sie einer derartigen Unregelmässig-

keit ansichtig wird. Der obige Bass muss mit seinen wechseln-

den einfachen und punktirten Sechzehnteln selbstverständlich

so ausgeführt werden, wie er geschrieben steht, also 5 f

nicht •• * m Er ist auf eine Clavierbegleitung berechnet,

die einfach harmonisch oder mehr künstlich iroitireod gehalten

sein kann, je nachdem der Spieler es wünscht oder auszufüh-

ren vermag, aber niemals in contrapunklischer Afterweisheit

sich soweit verlaufen darf, dass der Bass irgendwie alterirt und

verdunkelt wird. Wollte man zu diesem Basse z. B folgende

Einfälle als Oberstimme anbringen ;

so würden dieselben, gleich allen ähnlich gearteten, grundver-
kehrt sein und schädlich wie Schlinggewächse. Selbst bei der

allereinfachsten harmonischen Behandlung wie

würde das Original hundertmal besser fahren.

Hinsichtlich der rhythmischen Behandlung
,

von welcher
hier zunächst die Rede ist

, muss man mit Besserungen nicht

zu schnell bei der Hand sein
,
sondern sich Ueberlegung und

dem betreffenden alten Werke die Probe gönnen : vielleicht er-

weist sich das anscheinend Verkehrte dennoch als richtig. Na-
mentlich aber ist Vorsicht geboten in der Darlegung allgemei-

ner Grundsätze . nach welcher bei der Aufführung älterer

Werke verfahren werden soll. Ein Fehlgreifen richtet oft

grosse Verwüstung an. W'ollte man. von der an sich richtigen

Thalsache ausgehend , dass die Allen keine Doppelpunkte und
keine Punkte bei Pausen anzuwenden pflegten , non Mündel s

Partituren nach diesem Gesichtspunkte frischweg rectificiren.

so würden sicherlich mehr Missgriffe als Verbesserungen zu
Tage kommen ; der obige Bass aus Cäsar würde dann auch
nicht bleiben wie er Ist, und vieles Andere ebenfalls nicht. Die

Folgen davon würden nicht erfreulich sein.

Der Anfangschor des zweiten Theils des Messias bildet ein

weiteres Beispiel zu dem vorhin Angeführten. Das Thema be-
ginnt in sämmtlichen Wiederholungen mit einem Achtel

:
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HerrCusif» fuhrt nun ein Arrangement des Satzes von Dr. Crotch

4 lautet,
*

an, in welchem das Thema stets " • 4»

also mit einem Sechzehntel beginnt
,
und nennt dieses »eine

dringend zu empfehlende Lesart*. Crotch hat eine ganze Reihe

von Ouvertüren und Chören in einem derartigen Arrangement

publicirt, welches weder an Kunst noch an Treue von beson-

derem Werthe und lediglich als Fabrikarbeit anzusehen ist.

Uebrigens mag ein Bearbeiter für Clavier und Orgel, oder an-

dere Instrumente, immerbin diejenigen Aenderungen vorneh-

men, welche ihm für sein Instrument vortbeilbafl erscheinen :

diese Freiheit ist durchaus gestattet und von jeher geübt. Aber

man muss sieb hüten, dergleichen nun als vermeintlich rich-

tige Lesart in die originale Partitur einzunisten. Das angeführte

Thema lasst nicht die geringste Aenderung zu ,
sondern ist

überall genav so vorz ul ragen, wie Händel es geschrieben hat.

Zu meinen
, die mangelhafte Notation habe ihn veranlasst , an-

fang* 4 statt 0 zu schreiben
,

ist eine grundlose An-

nähme
;
wollte er ein 0 haben, so konnte er dieses mit seinen

Mitteln so gut bewerkstelligen, wie wir mit den unserigen
,
er

m * h
würde daon 1 4 geschrieben haben, was auch in unzäh-

ligen Fällen von ihm geschehen ist. Er setzte aber hier, wie

sonst
,

ein Achtel aus gesanglichen Rücksichten und um eine

ausdrucksvolle Intonation zu erhalten. Ein anbebendes

würde das Thema wesentlich verschlechtern. Schon der Ein-

tritt des Tenors [siehe letzte Note im zweiten Takt des obigen

Beispiels, müsste genügen , Jedem die Ueberzeugung beizu-

bringen, dass ein Sechzehntel als Anfang unmöglich ist: das y
des Teoors würde dann mit dem fis des Alt zusamraenstossen

!

Einen solchen Ruin des Hauptthemas, eine solche unbeholfene

Kakophonie muss man anderswo suchen, als bei Händel. Uebri-

gens blicke man noch auf das zweite Motiv dieses Chores. Es

ist dem ersten rhythmisch ganz gleich geformt

T &
müsste also auch zu Anfang in f geändert werden. Die

Umstellungen, welche dieses im Gefolge hat, können hier des

Raumes wegen im Einzelnen nicht weiter dargelegt werden
;

man gehe den Satz genau durch und schreibe ihn nach dieser

anscheinend kleinen Aenderung um, so wird man gewahren,
wie tief dieselbe in den Organismus des Stückes eingreifl, und
sich dadurch von ihrer Unrichtigkeit überzeugen.

Fast noch mehr gilt dies von dem ersten Satze der

Ouvertüre

:

welchen Herr Casins mit Doppelpunkten gespielt wissen will,

also in dieser Weise :

Im weiteren Verlaufe wird eine derartige Umschreibung noch

bunter und schwieriger ; aber schon diese ersten drei Takte

werden genügen, die Unmöglichkeit derselben einzusehen. Da
sind zunächst die beiden Sechzehntel cts h in der Oberstimme,

welche als Zweiunddreissigstel ihre Sangbarkoit oder melodiöse

Natur verlieren und zu einem blossen Nachschlag herabsinken.

Da ist ferner das dissonirende fis im Basse desselben Taktes,

welches sich unmöglich mit einem Sechzehntel nach e auflösen

kann. Da ist endlich die Oberstimme des dritten Taktes, welche

ihre Melodie einhüsst. Das unhändersche und in seinem Sinne

gänzlich unmögliche Gepräge, welches der Satz dadurch erhält,

zeigt sich bei den folgenden Takten noch mehr, ja stellenweise

so überzeugend
,
dass sich die Frage aufdrängt , was denn an-

gesehene Musiker veranlassen könne, dergleichen vorzuschlagen

oder zu billigen. Der Grund ist ein ganz einfacher, er liegt in

dem modernen Orchester
,
an welches unsere Dirigenten ge-

wohnt sind und von dessen Fesseln sie sich so schwer befreien

können. Ein Satz mit Doppelpunkten, wie der obige, kommt
in der Orchestermusik seit t 800 oft genug vor. Aber schon

der blosse Gedanke daran, dass bei Händel Claviere und Or-
geln mitwirken, müsste eine l Übertragung derartiger Rhythmen
in sein Formengebict unmöglich machen. Wenn gerade von

England solche Vorschläge ausgehen, so ist dieses sehr erklär-

lich, denn trotz der Betheiligung der Orgel bei Oratorien , an

welcher man dort immer feslgehalten hat, ist man deonoch
hinsichtlich der Instrumentation weiter von Händel'» Orchester

abgekommen, als wir jetzt in Deutschland. Nirgends wird flot-

ter instrumentirt
,

als in England. Mozart’» Bearbeitung und
Instrumentation des Messias wird dort wie ein Evangelium an-

gesehen, so dass die frühere Londoner Händelgesellschaft sich

verpflichtet glaubte, sie in eine angeblich originalgetreue Auf-

gabe dieses Werkes aufzunehmen ! Neuerdings bat der Diri-

gent Costa das Bramarbasiren mit Zusatzinstrumenten bei

Händel’s Oratorien am weitesten getrieben. Man folgt einem
solchen Unfug ganz arglos und jeder lebt des seligen Glaubens,

das» Bearbeitungen sein müssten. Das Festhallen an den origi-

nalen Harmonie-Instrumenten Clavier und Orgel bat also nicht

allein den durch uichts zu ersetzenden Gewinn einer festen

Stimmung und contrastirenden Harmonie
,
sondern auch noch

den indi reclen Nutzen, dass der rhythmische Bau in seiner In-

tegrität erhalten bleibt und Versuche, denselben nach Gewohn-
heiten des modernen Orchesters zu alteriren , unmöglich ge-
macht sind.
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Deo Anfang des Chores :

The Lord gar* the Word,

welchen Bässe und Tenore unisoni
,
aber unbegleitet

,
intont-

ren, wünscht Herr Cusins * 0 I f" J 0 vorgetragen. Mo-
U 1 I </ I

dern (z. B. Mcndelsaohnisch} wäre das allerdings; aber wollte

Händel es wirklich in dieser Weise gesungen wissen, so würde
er es f 0 I

ß' '#• ß 0 notirt haben.

V I II lf 0 I

Es wird von Herrn Cusins noch daran erinnert» dass die

von Crotch bei seinen Orgelarrangements beliebten Aonde-

rungen »die richtige Tradition« bewahrten
,

weil er die Stücke

nach dem Zeugnisse eines noch lebenden Musikers mit einem

Zeitgenossen und Sänger Händel* durchspieUe. Wenn irgend

etwas auf schwachen Füssen steht
,
so ist es diese Tradition

-

John Randall war 1713, Crotch 1775 geboren, also 60 Jahre

später; Letzterer war 13 Jahre alt, als Randall hochbetagt in

Oxford starb. Dass er mit oder bei Randall den Messias und

andere Hündeliana spielte, bezweifeln wir nicht, wohl aber,

dass sich jemals eine Gelegenheit geboten habe
, die subtilen

Fragen der Doppelpunkte u. dgl. zu erörtern. Was ein hoch-

betagter Greis einem Jünglinge über solche Musik aus seiner

Erinnerung und persönlichen Betheiligung mitzutbeilen findet,

ist gewöhnlich etwas anderes. Man muss nicht erwarten, Han-

delt Sänger Randall über Schwierigkeiten sprechen zu hören,

die für ihn garnicht vorhanden waren
, sondern erst für uns

durch die Gewöhnung an moderne Musik künstlich geschaffen

sind. Es wird «also Crotch sicherlich nicht betrogen haben«.

Letzterer, in seiner Jugend ein Wunderkind, welches im Orbis

pictus stand, und in seinem Alter ein geistloser Musikphilister,

folgte hierin dem Zuge seiner Zeit, wie England es überhaupt

that, und würde kein Bedenken gehabt haben, jenen Werken
nach und nach, in Schrift und Ausübung, eine Gestalt zu geben,

welche von der ursprünglich Händer.scben Weise wenig mehr
übrig lässt. Altes auf Grund der Tradition.

Das Ergebnis« aus dem vorstehend Bemerkten ist also

dieses, dass in Uändel's Musik trotz der anscheinend häufigen

Ungleichheiten und Unregelmässigkeiten doch our wenige Stel-

len vorhanden sind, welche eine Correctur erfordern oder zu-

lassen
,
und dass die Anwendung desjenigen Orchesters, für

welches er sie geschrieben hat ,
die anscheinenden Schwierig-

keiten in Harmonie auflöst.

(Fortsetzung folgt.)

Neuer Pariser Musikbericht.

(Nach de Lagenevais.)

Aufführung des LoKengrin m London. Christine Nilsson als Elsa

und Margarethe. Herr Capoul als Faust. Befrachtungen über

Georg Bittet, seine aufgeführten und seine /unterlassenen Werkt.

ISchloaa.)

Es ist niemals zu spät von Todten zu sprechen ;
die Sym-

pathien und das Bedauern in Folge des plötzlichen Verschwin-

dens ein« Mannes wie desjenigen, dessen Verlust unsere junge

Schule zu beklagen hat, erlöschen Gott sei Dank nicht in einigen

Woeben. Man erinnert sich noch der Oper Carmen, welche

gegen das Ende der letzten Saison dargestellt wurde, und des

grossen Erfolges
,
den wir so glücklich waren an dieser Stelle

zu signalisireu. So viele schwere Arbeit, durchgemachte Prü-
fungen und überwundene Kämpfe trugen endlich ihre Früchte ;

nachdem der junge Mann lange gesucht hatte, war er auf dem
rechten Wege sich zu finden. Die schönen und grossen Ver-

sprechen, welche er zuerst in den Perlenfischern und dem
Schönen Mädchen von Perth gegeben und symphonisch
io den Zwischenacten der Arlesierin wiederholt hatte,

waren im Begriff, sich zu verwirklichen. Ohne uns die ganze

Summe dessen zu bieten , was man von einem so ungemein
einsichtsvollen und fortschreitenden Talente erwarten konnte,

bezeichnte Carmen eine maassgebende Etappe ; diese Parti-

tur würde später in der Reihenfolge der Werke des Compo-
nisten das geworden sein, was eint Marie bei Herold war,

und wer möchte behaupten, ob nicht dieser Marie der roman-
tischen und ganz gleich zeitigen Schule irgend ein Pre aux
CI ere s oder ein Zampa nachgefolgt wäre? Immerhin ist so

viel gewiss, dass die Partitur der Carmen nicht dabei stehen

blieb, die alten Hoffnungen zu rechtfertigen
,
sondern dass sie

dem Auge sehr verheißungsvolle Perspectiven für die Zukunft

des dramatischen Musikers eröffnet«. Der Autor entwickelt

daran zum ersten Male seine Persönlichkeit, und der Sympho-
ni-st räumt den Platz dem Dramatiker, der entschlossen ist, mit

dem Publikum in Verkehr zu treten ; denn dahin muss es im-
mer kommen, w*enn man nicht dazu verdammt sein will, nur
für eine kleine Anzahl von contemplativcn Leuten zu schrei-

ben, die ebenso unbekannt als unversöhnlich sind und die man
etwa die » Pächter des Parnasses« nennen könnte. Nun
besass aber Bizet nichts von jenem kleinen und beschränkten

Geiste, von jenem stummen Grolle, der die Coterien kenn-
zeichnet. Er verstand es, sich auf dem Theater einzurichten

und dort zu reuasiren
, wie Herold , Aubcr und jener Möhul,

an den er vielfach erinnert, und man darf glauben, dass, wenn
ihm der Tod nicht so unerwartet in den W’eg getreten, er der

Mann gewesen wäre, eines Tages alle Welt zufrieden zu stel-

len, ohne deshalb seinen Genius zu verleugnen. Die naiven

Leute lieben es, viel von seinem Wagnerismus zu sprechen
und kommen gern bei jedem neuen Werke auf dies« Anschul-

digung zurück. Ebenso gut hätten sie von seinem Rossinis-
mus oder Verdismus reden können. Er hat eben nur zur

rechten Zeit die Reise durch den Wald der Ideen gemacht,

kannte die Meister und liebte sie mit der stolzen Unbefangen-
heit eines unabhängigen Geistes

,
der im Stande ist

,
alles zu

verstehen und alles zu bewundern.
Wir hüten uns wohl, den besonderen Einfluss zu leugnen,

welchen Schumann und Wagner auf seine Theorie ausgeübt

haben ; aber der Theoretiker stand dabei auf dem praktischen

Boden, und wenn er auch von der Doctrin durchdrungen war,

so wusste er doch , wie man zu sagen pflegt . ab- und zuzu-

geben, wie auch seine Werke uns bis zur Evidenz beweisen,

dass ihn die Vorliebe für die Schule doch niemals bewogen
haben würde

, für eine Bühne der komischen Oper ein Stück

wie die Meistersinger von Nürnberg oder die Geno-
veva zu schreiben. Er hatte den klarsten Begriff von dem mo-
dernen musikalischen Drama ,

sowie von dem
,
was man dem

Publikum des Favart bieten kann, diesem ganz speciellen Pu-
blikum

,
das nicht vor den Kopf gestossen sein will. In die

Fusstapfen eines Boieldieu, Herold, Auber zu treten, ist keine

bequeme Aufgabe ; es erheischt viele Kunst, Umsicht und ins-

besondere viel Eklekticismus. Davon war Bizet tadellos
;
ein aus-

gezeichneter Schriftsteller voll Wissen und Geschmack, begann

er damit, die Sprache zu reformiren und bis auf Weiteres den

Stil zu bereichern. Sein Eklekticismus gemahnte uns an den

Gounod der besseren Jahre seiner Jugend , da er noch eine
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lebendige und singende Bibliothek wer, stets bereit seinen

Freunden eine Reihe von Motiven zu gewahren. Bizel sang

zwar nicht, aber sein Piano wog ein Orchester auf.

Als wir ihn das letzte Mal besuchten, war er eben damit

beschäftigt, seine Partitur von Carmen mit einem jungen

Mädchen durchzugehen
,
deren Stimme und seltene musika-

lischen Anlagen ihn bezauberten. Die Sitzung näherte sich

ihrem Ende
,

als er plötzlich abbrach und von seinem Platze

mit den Worten aufctand : »Nun. Fräulein, singen sie mir etwas

von Schumann«. Man weiss, welche Intensität schmerzlichen

Empfindens einzelne Melodien des grossen Romantikers von

Zwickau aufweisen : denn er ist mit Vorzug der Dichter und

Musiker des itoluit consolari. Schubert lässt sich hin und wie-

der seinem Trübsinne entreißen
,

er hat ein Auge für alle

Schönheiten der Landschaft und ein Ohr für jedes Geräusch ;

Schumann bleibt versenkt in seine Reflexion, nichts Malerisches

kann ihn davon abbringen, seine Trauer ist ein unergründlich

tiefer Abgrund. Dieses Eindruckes kann man sich unmöglich

erwehren
, wenn man von einer jungen und sympathischen

Stimme »eine Elegien, z. b. Ich grolle nicht oder Aus
derlleimath, vortragen hört. Bizel, am anderen Ende des

Salons sitzend, hörte, den Kopf in den Händen haltend, zu.

»Welches Meisterstück«, rief er aus, »aber auch welche Trost-

losigkeit : man möchte davon Heimweh nach dem Tode bekom-
men«. Dann setzte er sich an das Piano, spielte den Trauer-
marsch desselben Meisters, dann jenen von Chopin, der leider

einige Tage später auf dem Programme seiner eigenen Leichen-

feierlichkeiten figurireo sollte. Wir plauderten hierauf von der

Kunst, die sein Genuss war und von deren neueren mehr oder

weniger berühmten Vertretern : Rossini, Auber, Herold, Ber-

lioz
,
Wagner, Verdi, den er bewunderte, Meyerbeer, alle

wurden besprochen, uud als die Poeten an die Reibe kamen,

steigerte sich seine Begeisterung und seine Geistesblitze der-

massen
,

dass wir nicht umhin konnten, an die Stelle in einem

Briefe zu denken, den derselbe Schumann an seine Schwägerin

schreibt : «Bedenke, dass ich nicht blos diejenigen wackeren

Leute Künstler nenne, welche, so gut es eben gehl, ein oder

zwei Instrumente zu spielen verstehen
,

sondern auch die,

welche wirkliche Menschen sind , und die Shakespeare und
Jean Paul verstehen.« Armer Bizet ! er war so glücklich, so

strahlend, so erfreut über seinen Erfolg und sein Ehrenkreuz

und über das sonnige Plätzchen , das er sich in dem rauhen

Kampfe des Lebens mit solcher Anstrengung erobert hatte,

dass sich schliesslich der Tod in die Sache mischte
;
kann man

doch wenigstens behaupten, dass die letzten Stunden, die er

auf dieser Erde zubrachte , ungetrübt waren
,
und in diesem

Punkte wollen wir über den Preis der Dankbarkeit nicht mark-
ten, den alle seine Freunde dem Director der Opöra-Comique
schulden, dessen einsichtsvolle Bemühungen ihm so wirksam

zu Hülfe kamen. Wir haben dem Herrn Du-Locle schon so

oft seine Fehler vorgeworfen, dass es wohl bei dieser Gelegen-

heit erlaubt ist, auch seine Verdienste anzurühmen. Der Direc-

tor der 0|»öra-Comique hat eine grosse Sünde auf seinem Ge-
wissen, die er indessen schmerzlich sühnt. Er erweist sich

unehrerbietig und sacrilegisch gegen das alle Repertoire, und

das alte Repertoire verzeiht dies nicht. Voltaire behauptete,

dass man von Boileau nichts Schlimmes reden dürfe, weil dies

Unglück bringe. Herr Du-Locle bat es noch ärger gemacht.

Nicht zufrieden damit, die allen Meister zu verleugnen, hat er

sie depossedirt und schlecht behandelt. Er ist mit Nicolo

Isouard und Boieldieu umgegangen, wie Regan und Goncril mit

dem Könige Lear umgehen. Was man bisher anbetete, hat er

mit wahrem Vergnügen umgestürzt und sich io den Kopf ge-

setzt, nur noch den Jungen zu huldigen. Das Paradoxe hatte

seine gute Seite, aber es hat auch angefangen , sehr theuer zu

stehen zu kommen
,

denn die Jungen bringen der Opera-

Comique kein Geld ein. Obwohl dieser Versuch misslungen

sein mag, so wäre es doch ein Beweis von Unfreundlichkeit,

einer Administration gegenüber, die bereits durch ihre falsche

Rechnung hinreichend gestraft ist, sich allzustreng zu bewei-

sen, um so inehr, als deren unzeitiger Eifer den in der Haupt-

sache sehr achtbaren Interessen vielleicht nicht weniger genützt

haben mag. Der Staat, welcher die Schulen unterhält und die

Preise von Rom vertheiJt
,
wird einen Director für den fieber-

haften Eifer, den er für die Schaustellung junger Talente ent-

wickelt, nicht in Ungnade fallen lassen, und derjenige, der sich

damit ruinirt, solchen Entdeckungen nachzujageo
,

ist mehr
zu beklagen als zu strafen. Herr Du-Locle hat in sehr toll-

kühner Weise die Pforten seiner Bühne dem Herrn Massenet

geöffnet und doch hat ihn der Durchfall von Djdmileh nicht

abgehallen, Carmen aufzufübren.

Wenn Georg Bizet länger gelebt hätte
,
würde er gewiss

nicht ermangelt haben
,

seine Schuld der Dankbarkeit abzu-

tragen, und vielleicht findet sich unter den Papieren des Musi-

kers etwas, was geeignet ist , die Tbeilnahme des Publikums

an seinem künftig so sympathischen Namen zu verstärken. Mao
spricht von einer Clarisse Mario we in drei Acten für die

Opöre-Comiquc . und von einer Partitur des Cid nach Cor-

neille, die mit Hinblick auf Hern) Faure geschrieben wurde.

Dieses letztere Werk muss jedenfalls schon weit vorgeschritten

sein
,
da er uns selbst sagte , dass er nur noch die letzte Hand

daran zu legen hätte, und als wir ihm ernstlich diese »cbliess-

liche Anstrengung anempfahlen , hielt er uns alle jene Argu-

mente entgegen, welche aus den Bedrängnissen abzuleiten sind,

denen ein für die Bühne schreibender Künstler ausgesetzt ist.

Er sei der Feindseligkeiten und des Gezänkes müde , fügte er

hinzu
;
sein Selbstgefühl sträubte sich zudem gegen den Ge-

danken, in der grossen Oper nun neuerdings blos probeweise

zugelassen zu werden am Tage nach einem Erfolge , der ihm

deutlich genug seinen Platz unter den Componislen hört con-

cours angewiesen halle. Seine Absicht war vielmehr , für den

Augenblick wieder zur Symphonie zurückzukehren und in

der Form eines Oratoriums eine heilige Genoveva von
Paris zu schreiben. Unsere Unglücksrille hatten ihn tief be-

troffen. Sein Patriotismus suchte eine eigene Ausdrucksweise,

die er io dieser Legende gefunden zu haben glaubte, einer der

reiusten nationalen Ursprunges, die sich wie jene der Jeanne

d'Arc zugleich als Idylle und Epopöe darstellt. Er halte bereits

das Gedicht eingetheilt, das Programm der einzelnen Nummern
entworfen und zählte darauf, die Frucht seiner Sommer-Saison
nächsten Winter in einem Concerte von Pasdeloup vorzuführen.

Claudite jam rivos, pueri, Mat prata biberunt.

Hat doch der Tod das nämliche Unheil kürzlich über den
kühnen und genialen Heinrich Regnault ausgesprochen, dessen

Name an der Seite jenes, von Georg Bizel, uns fast von selbst

in die Feder flicssl! Gemeinsames Missgeschick und Talent,

mehr bedarf es nicht, um über diese beiden edlen Geschicke

denselben Trauerflor zu decken. Beide strebsame Geister, rüh-
rig, stürmisch, aber mit dem Merkmale der Unentschlossenheit,

des Mangels an Heiterkeit gekennzeichnet , das Zeilen wie der

unserigen eigen ist
;
der eine Maler, der andere Musiker, dien-

ten sie dennoch derselben Kunst . und wir finden ohne viele

Mühe in Carmen dieselbe kühne Karbe, die uns an den be-
rühmten gelben Ton der Salome erinnert. L. v. St.
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ANZEIGER.
fTH) Die GrosRh«rxoffUche OrcAeoter- and Musikschule m
Weimar beginnt den 6. September einen neuen Jahrescursus.
Honorar 75 Mark halbjährlich

Pensionen im Preise von 150—300 M. jährlich werden nacbge-
wiesen durch die Direclion.

Weimar, d. 10. August 1875.

Söller-Hartung.
Grossherzogi. Kapellmeister und Professor

IB 6455.) der Musik.

iiwi Nova No. 4

FRIEDRICH SCHREIBER,
k. L HoMoul- und lusikali«n-Bandtmis ID Vien

(vormals C. A. Spina).

sutttli. Op. i- Polonaise de Concert pour Piano .

Brvjck, C. TU, Op. 88. Nr. I. Clavicrstucke a l'hongroise . .

Dopont, J P
, Op. 18 . Nun gute Nacht. Gedicht von 0. Löh-

ner. für eine Singstimme mit Piano
Gitminn. F-, Trsnsscriptioneo fUr die Zither (die Begleitung

im Violio«chlü*selj. Nr. 18 . Troubadour-Quadrille Op 188.

75 Pf. Nr. 4 5. Slrauaa, Johann, Op. 985. (jeschichten aus
dem Wienerwald. Walzer. 4 M.

Heriberg, i , Op 80. Portefeuille de musique. Six Morceaux
de Salon pour Piano. Nr. 4. Briae du soir, Nocturne. Nr. 8.

Polka. Nr. 8. Rdverie k 75 Pf. Nr. 4. Souvenir. Rom« nee
4 M. Nr. 5. Slyrienne. Nr. 8. Valse k 75 Pf.

Op. 88. Gran Marcia alla Turca pour Piano . « . .

Op. 85. Galop brillant pour Piano
Hoven, J., Op. 58. Sechs Marsche für Piano xu vier Händen.

Nr. 1. Aosmarsch 75 Pf. Nr. 1. Trauermarsch und Nr. 9.

Flucht und Verfolgung 4 M. 50 Pf. Nr. 4. Zuversicht. Nr. 5.

Vortrab und Nachzügler 0 75 Pf. Nr. 8. Friedens-Anzeichen
[Gnomen-Marsch,1 1 M. Cpl. 9 M. 75 Pf.

Jaognou, L, Op. 149. Transscriptions pour Piano. Nr. 18.

Chansonette : »&i vous n’avez rien k me dir«" par la B*rönne
W. de Rothschild

KOhler, L, Op. *I 0 . Melodien-Freuden, anschwere Clavier-
stucke ohne Octavenspannung über beliebte Motive zur
Hebung wie zum gesellschaftlichen Vortrag. Nr. 89. Chan-
sonette : »Si vous n'avez rien k me dlre« v. M. de R. . .

Marches i, Mithilde C., Op 47. Etüde d'agilitd pour voix de
Mezzo-Soprano. Un Thkme compose et vari« .....

—— Op. 4 8. Etüde d'agilit# pour voix de Soprano. Un Th«me
compoaO et varie

etlger, J. C., Op. 480. Ode (nach Pindar). Humoristischer
Chor für vier Männerstimmen. Partitur und Stimmen—— Op. 188. Moderne Grafen. Humoristisches Mannerquar-
tell. Partitur und Stimmen

otirt, V. A., Trio aus ^osl fan tulte« für Pbysharmooika,
Piano und zwei Bratschen (oder statt der Letzteren Violine

und Violoncellj eingerichtet von K. A. Ritter

Oberthür, G., Op. 849. Liebeslied Chanson d'amour). Im-
promptu für Piano

Offeobach, J. t Schönröschen (La jolie perfumeuse). Potpourri.

(Anthologie musicaie Nr. 4 88;

Plhert, J. Sn Op. 85. Rose d'automne. Romance variCe pour
Piano

Rabe&aa, Saldo, Op. 4. Fünf Lieder für eine Sopran- oder

Tenorstirome mit Piano. Nr. 1. «Die helle Sonne leuchtet«

[Mirza Scbaffy) 75 Pf. Nr. 8. «Und was die Sonne glüht«

{Mirza Scbaffy), Nr. 9. «Liebchen ist da* [F. Scbröer], Nr. 4.

Frage (H. Bohrroann) k 50 Pf. Nr. 5. »Liebst du mlchT« (H.

Bohrmann! 75 Pf. Cpl. 4 M. 43 Pf.

Rothschild, Bxronln W. ?., Op. 5. Nr. 4. «Si vous n'avez rien

k me dire«. «Und hast du mir kein Wort zu sagen?« (Frei

nach V. Hugo von Richard GenOe.j Lied für eine Singstimme

mit Piano. Neue Ausgabe, deutsch in Ddur, französisch in

Oesdur h

M Pf.

8 —
1 75

4 50
4 30

— 75

4 —
4 —
4 50

I 50

8 —

4 —
I —
4 SO

U.Pf.
fchl&lier, L, Op. 58. Sechs Lieder für eine Singstimme.

Nr. 1. Die Königin und der Schaferkoabe (W. Müller 4 M.
Nr. 8. SUndchen (A. Mitxeniusj 75 Pf. Nr. 9. Duokcl über
dem See (H. Lingg). Nr. 4. Verstohlen (A.Mitzeniua; k 4 M.
Nr. 5. Und hast du eine Thrkne (A. Mitxeniusj 75 Pf. Nr. 8.

Beim Scheiden (C. G . . . a) I M.
Schllhoff, J., Op. 99. Impromptu-Polka pour Piano k 4 malns 8 —
Straut, Eduard, Op. 484. Fidele Bursche, Walzer f. Orchester 7 85
—— Op. 185. Tour und retour, Polka fran^aise dto. ... 5 85

Op. 487. Alpenrose, Polka-Mazur für dto I 75
Itraui, Johau, Op. 987. Du und du , Walzer Air Flöte und

Piano 4 75
—— Op. 969. Cagliostro-Quadrille nach Motiven der gleich*

naroigen Operette, für Orchester 5 75
dto. für Piano 4 —
dto. für Piano zu vier Binden 4 75
Op. 170. Caglioelro-Walzer nach Motiven der gleich-

namigen Operette, für Piano 4 50
—— Cagliostro in Wien. Operette ie 9 Acten von Richard
Gcnec und P. Zell. Ouvertüre für Piano 4 50— dto. Ouvertüre für Piano zu vier Hinden 8 50

dto. Ouvertüre für Violine und Piano ...... 8 ——- dto. Nr. 4 9. Duett ;Sopran und Tenor) «Ha, welch ein

reizendes Gesicht !• 4 50

dto. 8. Potpourri tu vier Händen [Potpourri Nr. 84) . . I —
dto. I. dto. (Potpourri Nr. 88) ......... 8 75

- Der Carneval in Rom, Operette in 9 Acten von J. Braun.
Gesangstext von Richard GcnOe.) Clavierauszug für Gesang
und Piano netto 48 —

Die Fledermaus, Operette in 8 Acten. Ouvertüre für

Piano zu vier Händen 8 50
— dto. Ouvertüre für Violine und Piano 8 —

dto. für Violine und Piano 4 85
ttrailk, Jotof, Op. 848. Hochzeits-Klinge, Walzer für Piano

zu vier Hinden 8 SS
I«pp4, F. TOD, Die Reise um die Erde in achtzig Tagen. Pot-

pourri für Piano. (Anthologie musicaie Nr. 184) .... I 50

Terichok
,
A, Op. 4 54. Öberösterreichische Tonbilder für

Flöte und Piano. Nr. 4. Der Dorfmusikaot (Llodler) 8 M.

Nr. 5. 's Fensterin 8 M. 30 Pf. Nr. 0. Der Hochzeithitter 8 M.
WaldmüUer, F., Op. 158. Der Feentauz, Tonslück für Piano . 8 —

Op. 4 57. Die Sirene, Tonetuck für Piano 8 —
Wollte«, W. Marita na. Ouvertüre für kleines Orchester

eingerichtet von C. Hünn 8 75

Xehethofor, Jn Transscriptionen für die Zither. Nr. 77. Schrei-
ber, F. jun., Op. 8. Wiener Tooecho, Walter 4 M. Nr. 78.

Streuss, Johann, Op. 968. Fledermaus-Polka 75 Pf. Nr. 79.

Strauss, Eduard, Op 487. Alpenrose, Polka-Mazur 79 Pf.

Nr. 80. Strauss, Jobsno, Cagliostro-Poipourri 4 M.

iHrndelMsohn s Lieder.
Simmtliche Lieder f. gemischten Chor. Part.*. 3. 30. St M. 5. 10.

Sämmtl. Lieder für 4 Männerstimmen. - - 3. — - - 5. 10.

Sämmtlichc Lieder für 2 Singst!«man und Planoforte. . - 3. —
SAmmtiiche Lieder für 1 Sing st Imme und Pianoforte. . - 13. —

Leipzig, Verlas tob Breitkopf & Hört«L

[•«1

Miska Hauser,
Cello oder Pianoforte

Früher erschienen:

Op. 31 . Icherxo für die Violine mit Be-
gleitung einer zweiten Violine, Alto und

Pr I M iS Pf.

I nilic I Snha °P 75 Lnjt ud Leid. Bin Lleder-
LUUI3 LIGUC, Cyclus für eine Singstimme mit Pianoforte.

Mit deutschem und englischem Text.

Nr. 4. 0 gönne mir den FrUhlingstraum . . . . 4M. — Pt
Nr. 8. Dein denk’ ich fort und fori 75 -

Nr. 9. FUr dich auch naht ein Frühlingstag . . . 4 - — -

Nr. 4. Beim Liebchen zu Haus — - 75 -

Nr. 5. Vor ihrem Bilde — - TS -

Nr. 8. Vorbei 75 -
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Eine Selbstbiographie der Sängerin Gertrud
Elisabeth Mara.

Milgethcilt von 0. von Kiesemanu.

(Fortsetzung.
J

Man suchte mich zu überreden, mich engagiren zu lassen

;

da ich aber nichts davon hören wollte, so wandte man sielt an
meinen Vater, slellle ihm vor, was das für ein Ruhm für ein

so junges Mädchen seyn würde, am preußischen Hof als Mim
Donna mit 3000 Th. Gehalt engagirt zu seyn. Mein Vater

redete mir zu
,

sagte ich brauchte ja nicht länger zu bleiben

als es mir gefiel. Man hat sogar einen jungen* Mann, welcher
in Leipzig studirt hatte und auf seiner Rückreise nach Hause
durch Fotzdam kam

,
persuadiren wollen prcussische Dienste

zu nehmen, weil man glaubte, dass ich alsdann vielleicht blei-

ben würde.

Man wollte den Contracl auf 3 Jahr machen , ich wollte

nur auf eins, endlich gab ich zu, dass man ihn auf t Jahr aus-
fertigte. Nun bekam ich Erlaubnis» nach Berlin zu reisen, um
mich da zu elabiiren.

Man kann sich den Jubel bey meiner Ankunft denken.
Eine deutsche Sängerin vom König geehrt! Alles

vom Hof an bis zum niedrigsten suchten mir ihre Freude zu

bezeugen. Die jungen Officiere flailerlen um mich herum,
ich antwortete wenig auf alle die schönen Sachen, welche sic

mir sagten
;
wodurch ich bey einigen für stollz

,
bei andern

für dumm erklärt wurde.

Der Dienst war sehr commode. Der Carnaval dauerte un-
gefähr 6 Wochen ; zwe> Opern wurden einstudirt

,
jede

5 mal gegeben. Das Personal bestand in 8 Personen, Purpo-
Titto, ein Contra-All und vortrefflicher Adagio-Sänger, war ein

Mann von 60 Jahren (er hatte dem König 40 Jahr gedient),

schön von Gesicht undGros.se, vom Theater hätte man ihm
einige (0 Jahr gegeben, auf dem Theater ungefähr 30.

ConciaUni, ein Soprano und angenehmer Cantabile-Sanger,

mochte wohl 36 Jahr zählen, schien aber auf dem Theater
ciuige 10 zu haben. G'rrmi, ein rniltelmässiger Tenorist, noch
•Irey roil lei massige Sopranisten. Eine Seconda Donna Nahmeus
Casparini von 60 Jahren, welche (weil sie die zweyte Rolle

machte) die junge Prinzessin spielte, und ich (als die erste)
die alle Semiramis. Hierüber pflegte man sich zu der Zeit
in Berlin weg zu setzen. Ein paar Jahr nachher wurde eine

Mad ll° horh bervorgebracht ; worüber sieb die alte Närrin so

•) vermuthUch; das Wort ist bis auf d*»> beulen Anfangs-
buchstaben abgerissen.

grämte, weil sie (wie sie sagte/ »so gerne auf dem Theater
sänge«, dass sie ohnerachtet sie ihren Gehall nach wie vor

behielt bald darauf starb.

Das Entree zu der Opera war frey, indessen machte sich

doch der Hr. Castellan bey den Logen ein hübsches Geld.

Da das Opern-ILius sehr gross ist
,
so lies» der König von

einem jeden Regiment eine Compagnie ins Parterre gehen, um
es zu erwärmen.

Er selbst stand mit seinen Generals gleich hinter dem Or-

chester, uml lorguirte uns, sagte auch öfters Bravo.

Er pfiegte im Sommer die Prinzen und Prinzessinnen zu

sich nach Sanssoucy, oder nach dem neuen Palais zu bitten.

Man gab Concert, kleine Opern u. s. w., ich erschien daselbst

1771 /um erstenmal nach der kleinen Probe in Dresden) als

Primadonna in Piraruus und Tbisbe , ohne jemand gehabt zu

haben, der mich unterrichtet hätte ,
mein eignes Gefühl und

l'cbcrlegung war alles. Im Carnaval desselben Jahres wurden
die Opern BriUinnicus von Graun und Piramus und Thisbe von

Hasst? auf dem grossen 0|Hsrn-lIaiis in Berlin gegeben.

Nachdem die Prinzessinnen 10 oder 1t Tage dagewesen

waren, pfiegte der König ihuen des Morgens eine kleine Visite

zu machen
,
und sagte : «J'ai apyrit que vom voulez partir

aprrutemuin, j'rn »ui» fdche ; mats je ne cetix pas vom ytner* .

Man verstand den Wink, und machte sich reisefertig.

Wenn der König in der Folge irgend einen benachbarten

Prinzeu be\ sich in Potzdam zum Besuch hatte, zum Exempcl
den Kron-Prinz von Braunschweig, welchen er sehr liebte, ko

lies* er Porporino und mich dahin kommen . uin des Abends
dem Concert bev zu woliuen. Er blies aber immer erst seine

3 Concerto
,

die wir die Erlaubnis.» hatten (Porporino als ein

aller Diener und ich , als eine besonders begünstigte) bey ihm

im Zimmer an zu hören. Die Fremden, welche durch Polz-

datu reisten, suchten ihn durch die Protection der Heyduken

im Vorzimmer hinter der Thüre zu hören. Nie hat ihm ein

Fremder in seiooni Zimmer zugehört ,
und wer sich des-

sen berühmt hat, war vermutlich einer von denen reisenden

Lugnern Porporino, welcher ihm 40 Jahr gedient hatte, sagte

öfters Bravo ; ich glaubte aber, dass sieb das für meine Jugend

uicht schickte. Nachdem er fertig war, liess er scinon Gast

zu sieb bitten . führte ihn zum Orchester
,
wo ich stand und

sagte zu ihm (auf mich zeigend) : •trous aurez le plaitir tTen-

icmlrr mu premirrt chanlemc« ,
worauf denn natürlicherweise

mir der Prinz etwas verbindliches sagte.

leb wechselte einige Arten mit PorpoHuo
;
wenn ich aber

allein da war, so sang aueb ich 3 Arien nach einander ; an In-

strumental-Musik wurde nicht gedacht.

•5
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Dann und wann

,
wenn die Königin grosse Cour halle (sie

wohnte beständig in Berlin; so lies» sie uns bilten , dem Con-

cert bey zu wohnen, welches wir denn gerne timten. denn sie

war von allen geehrt und geliebt : an einer Seite des Saals war

ein Geländer angebracht für diejenigen aus der Stadt
,
welche

Lust halten, das Concert mit anztiliören. Sie pflegte, wenn der

Hof versammelt war, mich erst zu sich in ihr Zimmer rufen

zu lassen
,
welches nicht fehlte von den anwesenden bemerkt

zu werden : fragte mich was ich singen würde . ob ich auch

recht wohl wäre, lobte meinen Anzug, zeigte mir auch ihren

Staat und die vielen Brillanten, womit sie bedeckt war ti. s. w.

,

dann ging ich wieder zurück in den Saal und sie erschien bald

darauf.

Es waren 5 Karten -Tische gesetzt, die Königin, Prin-

zessinnen von Preussen , Heinrich, Ferdinand, Friedrich von

Braunschweig, die Herren und Damen standen. Gleich nach

der Ouvertüre sang ich {weil es nach dem Hang ging; die erste

Arie, anjelzt giebt man das beste zuletzt und ich finde dass man
recht hat. Die Königin zeichnete mich dadurch aus, dass sie

während meiner Arie die Karten niederlegte ; welches denn die

anderen Prinzessinnen natürlicherweise auch thaten. Nach der

Arie liess sie mich durch einen Kammerherrn zu sich rufen,

lobte mich und dankte mir.

Ich war auch öfters bey ihren kleinen Soirtes, wo ein we-
nig Musik gemacht wurde; die Hofdamen sassen bey solchen

Gelegenheiten auf Tabouretten , und mir war auch erlaubt zu

sitzen. Nicht*; wie bey der Königin Charlotte von England,

welche so streng auf Etiquette hielt r
dass sie nicht einmal in

Windsor (wenn der Hof allein war; jemand erlaubte . in ihrer

Gegenwart zu sitzen , so dass eine Dame de Cour, welche in

Umstünden war, einmal ist ohnmächtig geworden. Ich kann

mich rühmen
,

dass sie bey mir eine Ausnahme gemacht hat.

indem sie mich einen Abend in Windsor fragen Hess
, ob ich

nicht in das Nebenzimmer gehen wollte, um Thee zu trinken?

ich habe aber nachher Ursache gehabt zu glauben , davt mir

diese Ehre anstatt eines Geschenks gelten sollte.

Ich pflegte auch zuweilen während dem Cameval des Mor-
gens zu ihr zu gehen , wo ich denn die Opera

,
welche wir

geben wollten, auf ihrem Clavier aufgeschlagen fand
,
welche

sie durch zu spielen pflegte , und sich freuete
,
wenn ich ihr

etwas daraus vorsang.

Nach dem Carneval 4 771 lernte ich den jungen berühm-
ten Violoncellisten Mara kennen. Er war eben aus Paris zu-

rückgekehrt ,
wo ihn sein Herr , der Prinz Heinrich von

Preussen , des Königs dritter Bruder (welcher ein grosser

Verehrer der französischen Tragödie war) hingeschickt hatte,

um von dem berühmten Le Oui* Unterricht in der Declamation

zu nehmen. Es war ein schöner gebildeter Mann, voller Talent

und feinen Betragens**)
;

dieses war wohl natürlich, da

er vom 14. Jahre immer um den***) Prinzen gewesen war,

welcher ihn sehr liebte, zum nicht kleinen Verdruss der Hof-

Cavaliere. 7 }

Es war wohl kein Wunder, dass ,
wenn ein solcher Mann

sich alle Mühe gab, mein Herz zu gewinnen
,

ich ihn allen an-

dern vorzog. Als er das erste mal nach seiner Rückkunft auf

des Prinzen Theater spielte , war derselbe (so wie alle andern

Zuhörer) über sein leidenschaftliches Spiel so entzückt
,
dass

er ihm einen neuen Etat errichtete , grosse Zimmer im Palais,

alle Tage 6 Couverts, Küche und Keller zu seinen Diensten.

•j Der Passus bis •gellen sollte" isl im Original hinter »Tabou-
reUetH cingeachoben.

••) Im Original "feines Betragen«.
•••) Original "dem«.

fj Hierzu citirl die Verfasserin; »Gerber, Neues Lez. P. JQ8
Bin talentvoller und wahrhaft gebildeter Mann

,
von grosser Welt-

und Menschen-Kennlniis."

Garderobe, Equipage — kurz, hatte er noch keine Neider ge-

habt, so bekam er sie anjetzl doppelt und dreyfaoh.

Den folgenden Sommer kam die Königin von Schweden

nach Berlin , der Prinz hat sie zu sich nach Reinsberg
,
ich

als der neue Stern wurde auch dahin gebeten. Man kann

sich vorstellen, dass ich auch fürstlich aufgenommen w'urde.

da mein Verehrer den Auftrag darüber hatte. Alle Fenster

prangten *j mit den schönsten Produclcn der grossen **) Treib-

häuser, denn die natürlichen schönen Garten-Blumen hielte er

für zu gering für mich. Der Königin zu Ehren wurden FiMen

aller Art gegeben ; die Oper Amor und Psyche in französischer

Sprache, von Mara in Musik gesetzt, worin ich die Rolle der

Psyche übernahm.

An diesem Ort hatte ich auch Gelegenheit, meinen Verehrer

von seiten des hitzigen Characters (wofür man ihn so

sehr ausgeschrieen hat, kennen zu lernen. Man hat auch ge-

sagt, dass ich darunter gelitten hätte; dieses ist nicht wahr,

im Gegentheil, sein beständiges Trachten schien dahin gerichtet

zu ®eyn, meine Gedanken zu erratheu , um meinen Wünschen
zuvor zu kommen. Kurz man hätte sein Betragen Vergötterung

nennen können , es ging so weil
,
dass

,
nachdem wir schon

einige Zeit v erheirat lict gewesen
,

er mich immer noch (wenn

er von mir sprach) die Demoiselle nannte , so dass ihn seine

Mutter einmal fragte, warum er das thäle . er antw ortete : »weil

sie ein göttliches Wesen ist , welches durch nichts verändert

werden kann*. Ich halte es für meine Schuldigkeit , wenig-

stens seinen Schatten zu rechtfertigen, weil bloss der

Neid ihn so schlecht geschildert hat. Ich konnte ihm eher

vorwerfen, dass er ein verdorbenes Kind aus mir gemacht hat,

dessen Eigensinn ihn in der Folge Öfters gequält hat, welches

ich anjetzl noch bereue. — Nehmlieh es sollte am Abend
Concert seyn, die Hof-Cavaliere hatten den Vorschlag gemacht,

es im Garten im Pavillon zu geben ; Mara nahm dieses sehr

übel, ging zum Prinzen, und sagte ; »Es kann denen Herrn wohl
gefallen, während dem Concert herein und hinaus zu spaziren,

aber es wird wenig Achtung für die erste Königl. Sängerin

zeigen«. Ich wusste von allem diesen nichts. Als ich nachher

mit Mara spaziren ging, begegneten wir den Prinzen, er sagte

zu mir ; »Ich habe erfahren
,
dass sie nicht gerne im Pavillon

singen wollen , habe also befohlen
,
das Concert im Palais zu

geben* ; ich wollte darauf antworten
,
Mara nahm aber das

Wort und versetzte; »Mademoiselle weis* davon nichts, ich
aber glaubte, dass es nicht schicklich wäre«. Der Prinz,

welcher ihn sonst immer Du nannte, sagte: »Nu, Nu, seyn Sie

nur nicht grob»; ich suchte mich zu entfernen, um dem Ende
dieser Unterhaltung zu entgehen. Das Concert war auf dem
Palais, und der Prinz ausserordentlich gnädig gegen seinen

Liebling, zum Aerger seiner Hofleute.

Als die Königin weg reiste
,
beschenkte sie mich mit einer

schönen Cnjstal de AocAzuu-Uhr und Tabatiere stark in Gold

gefasst. Mara bekam einen brillantnen Ring von grossem Werth.

Wir kehrten alle wieder zurück nach Berlin, wo mir Man
keine Zeit liess, an etwas anderes als a n ihn zu denken. Des

Morgens um 9 Uhr schickte er schon zu mir , um zu fragen,

wie ich geschlafen, um 10 Uhr ein Billet , um 1 1 Uhr Früchte

oder Blumen, um 12 Uhr kam er selbst. Durch ihn lernte ich

auch seinen Lehrer, den berühmten Contrapunctisten Joh Ph.

ktmberqer kennen, er halte die Gefälligkeit, mir Unterricht im

Generalbass zu geben , wo ich denn ohne die geringste An-
strengung) in einer Stunde mehr lernte, als ich bey andern in

10 Stunden gelernt batte. Man sieht daraus, wie sehr es vom
Lehrer abhängt, gute Schüler zu machen. Ihm habe ich meine

Kenntnis* in der Harmonie zu verdanken
,
welche mich in ***)

•) So vermuthlich.
*•) Original "gross«'.

••*] Original »in»».
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Stand setzte

,
die Aufgabe anzunehmen

, von welcher Herr

Gerber in seinem neuen Lex. spricht, pag. 305 ; auch brachte

ich es in der Folge so weit
,

dass ich jede Unregelmässigkeit

sogleich empfand ; dabey das richtigste Tactgeftihl
; so dass

ich ,
die eine unumschränkte Phantasie hatte, mich ohne Furcht

den Eingebungen des Augenblicks überlassen konnte, in der

Uebeneugung, dass ich nicht anstossen würde. Ich habe mich

aber nie durch diese reiche Phantasie von dem Charakter und

Styl des Stücks entfernen lassen , sehr ofte habe ich sie der

Situation und dem Text geopfert, zwar manchmal nicht ohne

viel Ueberwindung. — Auf diese Art brachte ich die enslc Zeit

zwischen meinem Lehrer und seinem Schüler hin ; ohnerachtet

ich eine zahlreiche Bekanntschaft hatte, so lies* ich mich doch

nicht abhalten fleissig zu seyn.

Mein Vater war sehr unzufrieden, da er sah, dass ich dem
Mara günstig war, er wurde zuletzt ungestüm, ich durfte beyuah

nicht mehr ausgehen, einen Abend 'vielleicht hatte er ein wenig

getrunken] fing er an, mir zu drohen — Lurlz, ich sab, das»

ich kein ruhiges Leben bey ihm mehr führen würde, und ent-

schloss mich auf den Rath meiner Freundin, mich von ihm zu

trennen ; ich schrieb es dem König und erbot mich , ihm

600 Rth. jährlichen Gehalt zu geben, der König sagte, das
wäre sehr honnite

,

und meinem Vater ward zu verstehen

gegeben, dass er mich in Ruhe lassen sollte. Ich konnte mich

aber sehr schwer in diese Trennung finden, weil ich vom
6to* Jahr immer mit meinem Vater gelebt hatte und ihn liebte.

Ich sprach öfters von dem Verlangen, nach Italien zu gehen,

und freute mich
,

dass mein Engagement zu Ende ginge.

Mara schien hierüber bestürzt zu sein, auch kam er mir noch

immer naebdenkender vor; ich fragte ihn endlich, was ihm

fehlte? Er gestand mir, dass der Prinz seine Leidenschaft für

mich erfahren hätte, und er ihm gesagt, dass, wenn dieselbe

zu einer Verbindung führen sollte , es ihm leid thun würde.

Der Prinz liebte nicht , dass seine Favoriten heiratheten
,
weil

er meinte, der vertraute Umgang fiele alsdann weg, weil die

Männer mehr Liehe für ihre Frauen, als für ihre Herrn [em-

pfänden]. Er versicherte mich, dass er nie die Liebe zu mir

der Gunst des Prinzen opfern würde
;
er befürchtete nur (weil

er viel Neider hätte
,
dass, sobald er nicht mehr in des Prin-

zen Diensten stände, sie alle Gelegenheit suchen würden, ihm

zu schaden (hierin hatte er Recht, wie man in der Folge sehen

wird) und wenn ich mich (wie ich ihm Hoffnung gegeben hätte]

mit ihm verbände und bernach Berlin verlassen wollte , so

würde der König ihm (als seinem Unterthan] vielleicht nicht

erlauben, mir zu folgen.

Diese Betrachtungen, wovon ich keine Idee halte, machten

mich sehr traurig. Ich , die als Kind in England aufgewachsen

war, wo ich von nichts als liberty gehört halte, und auch jetzt

immer noch nach dem Lorbeer trachtete
,

sollte mit einmal als

eine Gefangene zwischen Lieb und Gewalt mein Leben hin-

welken lassen? Mir verging alle Heiterkeit , ich blieb mehr zu

Hause, folglich war Mara fast immer bey mir ; dieses legte man
aus, als machten [wir] Pläne, woran ich gewisB nicht dachte,

weil ich mich (so bald mein Contract zu Ende war) ab eine

freye Person betrachtete. Unterdessen machte der Prinz eine

kleine Reise , wo denn die Höflinge ihn so recht unter sich

hatten (ich war wohl die unschuldige Ursache, dass Mara nicht

mit ihm gegangen war] und nicht versäumten , ihm bey zu

bringen, dass man sagte, ich würde Berlin verlassen, und er

mich begleiten würde.

Der Prinz kam zurück, und nach einer kleinen Unter-

redung ward Mara verabschiedet. Man kann wohl denken, dass

hiervon viel gesprochen wurde, und dass seine Neider alle Ge-

legenheit ergriffen ihm zu schaden. Endlich kam es dem König

zu Ohren, dass ich in Begleitung von Mara nach Italien reisen

wollte, dass er mich vemiulhlich dazu überred* I, weil er seinen
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Abschied bekommen hätte
,
kurtz — der König

,
welcher die

Favoriten des Prinzen nie leiden konnte, und mich nicht gerne

verlieren wollte, freute sich, eine Gelegenheit zu finden, einen

Verabschiedeten etwas zu züchtigen. Einen Abend, ab er bey

mir war, kam der Polizeymeister B (welcher einer von denen

schadenfrohen Menschen war, die sich freuen, wenn ihnen ihr

Amt Gelegenheit giebl , ihre innerliche Bosheit doppelt und

dreyfach ausüben zu können] mit I 1 Mann Wache, uro Mara

zu arretiren ; man kann sich meinen Schreck vorstelleo. Dieses

hat wohl Anlass gegeben, dass man in einer von meinen Bio-

graphieon gesagt hat ,
dass mich der König durch einen Obrist

mit einem grossen Schnurrbart und I 3 Gen*<farmes aus dem
Bette hätte holen lassen um zu singen. Ab wenn nicht ein

halber Gensttarmes genug gewesen wäre
,

sich einer solchen

kleinen Frau ab ich zu bemächtigen* Der Biographisl hat ver-

mutlich wollen witzig scyn , hat aber nicht bedacht
,
dass er

den grossen Friedrich dadurch lächerlich gemacht hat.

Ich konnte den folgenden [Tag] weder stehen noch gehen,

und wenn ich nicht darauf bestanden hätte , mir Knicken zu

verschaffen, so wäre ich gewiss zeitlebens lahm geblieben.

Mara wurde den Tag nachher unter 1 1 Mann Wache nach

Marienburg in Preusseu geführt. Ich grämte mich unterdessen

und dachte nun darauf, w'ie ich ihn wieder los machen könnte ?

Er ging aber unterdessen immer weiter fort.

Der Kronprinz Wilhelm hatte indessen an alle Comman-
danten

,
durch deren Städte er pasairte

,
geschrieben , ihn gut

zu behandeln , indem er unschuldig wäre
;
man bezeigte ihm

also viel Liebe und Freundschaft und blos sein Nachtquar-
tier (die Hauplw'ache erinnerte ihn, dass er ein Gefangener

war. Er fand auch Gelegenheit
,
mir einige Briefe zukommen

zu lassen. worin er mich ernstlich bat (zu seiner Ehre sey es

gesagt,
,
mich durch nichts binden zu lassen ; er würde schon

Gelegenheit finden, sich mit mir zu vereinigen. Ich stellte mir

aber seine Lage zu schrecklich vor, und traute seiner*) Hoff-

nung nicht. Ich bat also den König um seine Entlassung und
versprach, da zu bleiben.

Als Mara in Marioobufg ankam
,

sagte der Commandant zu

ihm : »Ich freue mich , Ihnen sagen zu können
,
dass sie frey

sind«. Kurtz nach seiner Zuriickkunfl wurden wir getraut, des

Morgens in meiner Wohnung von einem katholischen Pastor

(weil Mara katholisch war, und darauf bestand] und des Nach-

mittags von einem reformirlen
,
wo der vornehmste Theil der

Stadt zugegen war.

Ohnerachtet ich nun glaubte, in Berlin bleiben zu müs-
sen, so versäumte ich doch keine Gelegenheit mich noch

mehr zu bildeo , besonders in dem alten wahren Styl des

Adagio **}, so wie es mein Vorgänger Salimbeni ***) (der be-

rühmte) gesungen halte, welchen mir der Conoertmeister

Beuda beyzubringen suchte, indem er mir die Arien, welche

derselbe gesungen hatte
,
auf der Violine vorlrug

,
auch hatte

ich noch ein lebendiges Bey spiel an unserm ersten Sänger Por-

porino. Welches mir denn in der Folge in den Händclschen

Oratorien sehr zu statten kam, so dass die Engländer glaubten,

dass nur die Mara Händelschc Composition singen könnte.

•) •seiner- aus Flüchtigkeit doppelt gesellrieben.

Randbemerkung: obgleich ich eine ausserordentliche Fertig-

keit besä»*, so liebte doch mehr meine Zuhörer zu rühren, als zu
erstaunen.
••] Ein Zettel mit dem Namen Salimbeni ist angesteckt; es soll-

ten wohl noch biographische Notizen hinzugefügt werden.

(Fortsetzung folgt.]

li»

Google



554 — 4 875. Nr. 35. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 4 . September. — 552

Bemerkungen zu dem Aufsätze von 6. W. Cusins
über Händel’» Messias.

(Fortsetzung.)

IS.

Hier wir«! es nun von Nutzen sein
, einen Blick auf Cou-

pi'rin zu werfen. Kr war derjenige Meister, welcher auch in

der Notation den grossen deutschen Nachfolgern mehrfach zum
Vorbilde diente. Auch sind seine Clavicr-Compositionen neuer-

dings von uns zum Theil wieder herausgegeben
,

ohne dass

sich bisher die Gelegenheit gefunden hätte, einige nothwen-
dige Erläuterungen dazu folgen zu lassen.

Couperin.« Musik Ist sehr schön in Kupfer gestochen und
vielleicht das correclcste Musikwerk, welches in früherer Zeit

herausgekommon ist. Den einzigen Anstois erregt die Notation

— nicht die Anwendung und der beständige Wechsel der vier

Schlüssel, sondern die Aufzeichnung der Notcnvverthe an sich.

Durchweg findet man die Zcitwerthe in Noten und Pausen mit

bew'undernswerther Genauigkeit angegeben ; aber sobald er

die Sechzehntel überschreitet, wird die Bezeichnung unge-

nügend. Regelmässig begegnet man einer Figur, wie sie gleich

in der ersten Allemande zweimal sich findet : . . .

und Beide sollen ein Viertel gelten, sind aber

zu klein dazu. In der nächstfolgenden Courante sind

TT» 1
?’• w

,. ; » •
j

je zwei Viertel und dagegen diese Figur '-l SÜ ein Viertel.

Gleicherweise haben wir in der Gavotte derselben Suite

— r
u°d als ein Viertel , dagegen

1 m
als zwei Viertel. In einer späteren Gavotte

(S. 1 9 unserer Ausgabe] •] findet sich neben der überstimme

~ gleichzeitig dieselbe Figur im Bass«», aber

.# # f
mit fünf Balken versehen 9*^ -F beide stehen

für drei Achtel. Die Figur S. I 6 schreibt Coupcrin 4

dagegen denselben Notenwerth S. 10 • eine

ähnliche Schwankung findet man durchgehend«. Zu Anfang

der zweiten Suite (S. 11,

die drei auf einander

folgenden

soll —
i—

.

» fj?— als Achtel geltini.

* . »>* • t ~. »

-

MM— =—

=

=

•) Werke von Couperin t. Band (Leipzig, J. Ricter-Bieder-
mann.j

haben wir dagegen als Viertel anzusehen. Hiernach gewinnt es

fast den Anschein, als ob es auf einen Balken mehr oder we-
niger nicht angekommen sei

,
sobald es über Sechzehntel hin-

aus ging.

Auf diese Meinung sollte man kommen
,
wenn man Nota-

tionen erblickt wie S. 36 viermal
,

daneben

® j
einmal h ^

. ebenfalls für zwei Viertel geltend,

BF=
und zweimal aLs ein Viertel

,
viermal aber

ebenfalls als ein Viertel die richtigen #• 0 #. Zwei Sätze wei-

LS
ler haben wir aber wieder als gleichwerthig •• fff und

0 * 0 0 . beide also, wie man sieht, für ein Viertel zu klein;

L3
wenn sie in den Balken ungeäudert bestehen sollen, bleibt nur

T*
übrig, sie und zu lesen.

Ist dieses möglich? kann namentlich die Triole für die vie-

len Fälle, wo drei sehr schnelle Noten auf eine punktirte Note

folgen, im Sinne des Komponisten gelegen haben? Einen Doppel-

punkt , d. h. eine über den einfachen Punkt hinausgehende

Dauer, Italien wir an mehreren Stellen beabsichtigt, daher sind

in unserer Ausgabe die Figuren gelassen wie sie bei Coupcrin

sichen unter Ausgleichung offenbarer Unregelmässigkeiten, aber

ohne Doppelpunkte zu setzen ,
weil diese irreleilend und oft

mehr als zwei Punkte nölhig sein würden. Dergleichen regu-

lirl sich der Spieler am besten selber und auch ganz leicht,

sobald er nur weis«, dass die Figuren so, wie sie hier stehen,

vom Componisten Iterrühren.

Was nun aber die Triole anlangt, auf welche man bei

einer flüchtigen Betrachtung der betreffenden Steilen leicht ver-

fallen könnte , so lässt sich nachw eisen
,
das« Couperin diese

niemals gewollt haben kann. Um solrlies anzudeuten
,

Ist das

erste der oben angeführten Beispiele in unserer Ausgabe S. 3 so

gedruckt, zugleich als Richtschnur für alle fol-

genden Stellen, die ähnlich geschrieben sind. Das zweite Bei-

spiel ist bei Cou|ierin fehlerhaft #• fS 4 , es muss nach seiner

rg
Notation 0.004 heissen, wie es auch S. 3 bei uns gedruckt

iB
ist, und i<4 dem obigen Beispiel gleich Tg # auszu-

führen.

Viele Figuren sind ähnlich gehalten
, so dass der Punkt

überwerthig ist, nämlich nicht 4
/§ sondern % der Vornote be-

deutet. Weniger häufig sind die Stellen
, wo er unterwerthig

ist w ie S. welches ü gelesen

werden muss. Aus beiden geht deutlich hervor
,
dass diese

Verbrämungen nie als Triolet) gespielt werden sollen, die Figu-

ren würden dann eine falsche Betonung bekommen , der Fluss

würde unterbrochen werden. An einigen Stellen bat Couperin
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ca auch deutlich genug angegeben . nämlich dort , wo er die

Bindung durch eine Pause unterbricht. So beginnt er S. 139

die achte Suite
,
also sind auch die folgen-

den Stellen ohne Pausen ß
* fff gleichen Maasses. Noch

deutlicher sind in demselben Satze Figuren wie diese

:

Hier haben wir zugleich einige Beispiele von seiner capriciösen

Art, die schnellen Noten unvollkommen aufzuzeichnen. Das

ganze Stück ist voll von diesen Unregelmässigkeiten. SJinimt-

iicho Yicrundsechzigslel müssen Zweiunddreissigslcl sein .
wie

die genau uritergesetzlen Z m s in der Basslinie zeigen, oder

diese letzteren stehen verkehrt, was indes» schwerlich der

Fall sein dürfte, denn us kommen in beiden Stimmen zugleich

Stellen vor wie
,

welche doch nur

liHüSp
tu ß bedeuten können. Bei der sonstigen grossen Co

heit ist also die unvollkommene Aufzeichnung der kurzen

Notenwerthe bei Cou perin nur um so auffallender.

(Fortsetzung folgt.)

Eine neue Notation.

Vou Zeit zu Zeit werden Versuche gemacht
,
an einer der

festesten Iteslandtheile unseres Musik wesens, an der Notation,

zu rütteln. Ohne Zweifel das weitgehendste und originellste

Experiment dieser Art liegt in der vor einigen Monaten ausge-

gebeuen Schrift eines Münchener Eisenbahnbeamten vor:

fkroB«$raphiirhr ParMellaag der Taadirhtaugrn von Adolph

Berber. München, Theodor Ackermann. 1875. 4 Seiten

Text und 5 Tafeln, in gr. 4°. Pr. M 4.

Tonbild stall Partitur* setzt der Herr Verfasser als Uebec-

scbrifl seines erläuternden Textes, welcher den Zweck verfolgt,

für di« Aufzeichnung eines Tonstückes durch Linien und Farben

Propaganda zu machen. Er liess bereits Io70 im selben Ver-

lage eine »Theorie der Tonkunst» erscheinen, in welcher schon

»eine richtige, dem in der Musik wirklich zur Anwendung kom-
menden Tonsystein entsprechende Tonschrift entwickelt ist«.

Die genannte »Theorie« blieb uns unbekannt : die hier ge-

gebenen Erläuterungen genügen aber vollkommen, um das zu

verstehen, was der Verfasser beabsichtigt.

»Das Mittel — sagt er Eingangs seiner Darstellung — wel-

ches in der neueren Zeit in vielen Zweigen der Wissenschaft

mit Vortheil angewendet wird
, um Resultate derselben

,
die

sich in der Schrift nur in Tabellenforra ausdrücken lassen und

so dem Auge und Verständnis» nur nach und nach zugänglich

sind
,

übersichtlich und gleichsam auf einen Blick erfasslich

darzustellen
,
und welches in der Anwendung von Linien und

Farben besteht, kann auch dazu angewendet werden
,
um ein

mehrstimmiges Tonstück dem Auge und Verständnis» viel über-

sichtlicher und klarer vorzuführen, als es durch die Tonschrift

in einer sogenannten Partitur möglich ist.

»Auch die zweckentsprechendste Tonschrift [nach der bis-

herigen Weise, meint der Verfasser] kamt von den Eigenschaf-

ten der musikalischen Tone nur die beiden mechanischen

:

Höhe und Dauer augenfällig ausdrücken und diese nur relativ,

die Höbe in Bezug auf einen Normalton
,
welcher durch ein

besonderes Zeichen {Schlüssel} angedeutet werden muss, und

die Dauer in Bezug auf eine Normaldauer (Dauer des Taktes

oder Taklschlages
,
welch« durch das Tempo oder das Maas»

der Bewegung imouvemenU des betreffenden Tonstärken be-

stimmt wird. Es ist also weder die Hohe eines Tones im Ton-
systeme, noch seine Dauer in absoluter Zeit unmittelbar augen-

fällig dargestcllt, es bedarf immer noch einer weiteren Uebcr-

legung, eines besonderen Schlusses, um über dies«» Eigenschaften

vollkommen klar zu werden. Mehrere auseinander liegende

Stimmen können schon wegen der beschränkten Ausdehnung
einer Schriftzeile nicht auf derselben Zeile neben einander ver-

zeichnet. also auch nicht in ihrer gegenseitigen Lage und Füh-
rung unmittelbar verglichen werden : aber auch von Stimmen,

welche neben einander auf derselben Schriftzeile Raum Huden,

können höchsten» zwei verzeichnet werden, weil mau nur so

viele noch und zwar durch die aufwärts und abwärts gerich-

teten Notenschwänse, in der neueren Tonschrift (s. des Ver-

fassers Theorie dor Tonkunst § 31) Gliederungsstriche genannt,

deutlich unterscheiden kann. Die parallel laufende schriftliche

Aufzeichnung der verschiedenen Stimmen eine» Orchesters,

Partitur genannt
,

giebt also keiu zusammenhängendes über-

sichtliches Hi Id des auszuführenden Tonstückes, durch welches

das Zusammenwirken und Ineinaudergreifen dieser Summen
oder Instrument« anschaulich wird. Um davou eine richtige

Vorstellung zu erhallen, muss man erst in Gedanken die ein-

zelnen Schriftzcilen in ihre Lage un Tonsystem bringen und
vielfach gleichsan in einander schachteln: dabei muss man
aber doch, um sich eine Vorstellung von der Klangwirkung

machen zu können, jede einzelne Schriftzeile wieder für sich

betrachten und damit den Namen und Klang des vorgeschrie-

benen Instrumentes in Verbindung bringen , weil die Ton-
zeichen selbst nicht die geringste Andeutung von dem betref-

fenden Instrumente oder von der Klangfarbe der Tone geben.

»Dass endlich diese Tonzeichen und SchriftZeilen kein

augenfälliges Bild von der Stärke der Töne oder der Tonwir-

kung geben , wenn dies nicht schon durch die Stimmführung

selbst geschieht oder sich durch die grössere oder geringere

Massen* irkung der Instrumente augenfällig macht, bedarf wohl

keiner näheren Erörterung
,
und es gehl daraus zur Genüge

hervor, dass zur Erzielung eines augenfälligen Bildes von der

Wirkung eines mehrstimmigen Tonstückes noch audere Mittel

erfordert werden, als sie die einfache Ton- oder Notenschrift

bieteu kann.

»Ein solches Mittel dürfte besonders in der Anwendung
verschiedener Farben zur bildlichen Bezeichnung der verschie-

denen Klangfarben der Töne gefunden werden, so nämlich,

dass die zu erzeugenden Töne nicht durch die in der Schrift

gebräuchlichen für alle Klangfarben gleichen Noten bezeichnet,
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sondern durch ein je nach der verschiedenen Klangfarbe ver-

schieden farbiges Farbenband dargcslelll w erden
,
dessen Lage

auf einem das ganze Tonsystem umfassenden Tonhöhen- Maass-

stab die Höhe, dessen Länge die absolute Zeitdauer, und dessen

mehr oder weniger intensive Färbung die Stärke des Tones

darstellt
;
so werden nicht nur die drei vom Componisten vor-

zuschreibenden, von Ton zu Ton veränderlichen Eigenschaften

der Töne: Höhe, Dauer und Stärke für dasselbe Instrument

augenfällig dargestellt
,
sondern auch dieses Instrument selbst

und damit die Klangfarbe jedes Tones, wenn auch nicht seiner

musikalischen Natur nach , doch für jeden Ton augenfällig an-

gedeulet
,
wodurch nun sofort ein anschauliches Bild der Zu-

nmmenwirkung mehrerer Stimmen und Instrumente geboten

werden kann.« (§ I.)

Im Folgenden erläutert dann der Herr Verfasser das Ge-
sagte einzeln unter Hinweis auf die Beispiel-Tafeln. Von der

Benutzung der Farben, welche als die hervorstechendste Eigen-

tbümlichkeit dieser neuen Notation sofort io die Augen fällt,

gesteht der Verfasser selbst . dass sie den Ton «nicht seiner

musikalischen Natur nach« bezeichnet , also trotz ihrer Auffäl-

ligkeit doch immer nur etwa» Conventionelles ist. Die Farbe

ist ein natürliches Attribut sichtbarer Dinge : für alles t'ebrige

Ist sie nur figürlich anzuweuden. Es kann also nicht behauptet

werden, dass hiermit eine naturgemäßere Notenschrift gefun-

den sei
;
es handelt sich lediglich um die Frage der grösseren

Zweckmässigkeit. Hinsichtlich der Farben giobl Herr Decher

gewisse Grundsätze der Färbung an , scheint aber nicht für

möglich zu halten, dass eine Gleichheit der Behandlung hierin

erzielt werde, denn er sagt : »Im übrigen bleibt die Wahl die-

ser Farben dem Gefühle dessen, der das Tonbild entwirft,

anheimgestellt
,
nur wie sich von selbst versteht so

,
dass in

demselben Tonstück dasselbe Instrument auch immer durch

dieselbe Farbe vertreten erscheint und jedem Tonbild ein Ver-

zeichniss der darin zur Anwendung kommenden Instrumente

mit ihren entsprechenden Farben vorgesetzt wird.« (§4.) Der

Verfasser setzt indess wohlmeinend hinzu : «Es dürfte sich

aber im Interesse der dirigirenden Musiker empfehlen, ein all-

gemeines Uebereinkommen über die Farben der wichtigsten

bez. am meisten zur Anwendung kommenden Instrumente zu

treffen
,
damit in jedem Tonbild die Hauptinstrumente durch

dieselben Farben vorgestellt sind
, und der Dirigent daher nur

nothwendig [nöthig] hat
,

bei jedem Tonbild die Farben der

außergewöhnlichen Instrumente zu merken.« Gewiss dürfte

sich eine solche Rücksichtnahme empfehlen und nicht nur im

Interesse der dirigirenden Musiker, das Gebot der musikalischen

Praxis würde bald etwas Derartiges durchsetzen. Wir glauben

sogar, dass eine völlige Gleichheit in der angenommenen Be-

deutung der Farben würde erzielt werden, weil ohne diese von

einer allgemein gültigen Tonschrift nicht die Rede sein könnte.

Hierin also liegt die Schwierigkeit nicht
,
sondern diese liegt

einzig und allein darin
,
dass die vorgeschlagene Farben-Nota-

tion überhaupt angenommen wird.

Wenn wir die Empfindung des Lesers , welcher uns bis

hier begleitet hat , richtig deuten
,

so ist er bis dahin um so

weniger im Stande gewesen, sich über den in Rede stehenden

Gegenstand eine eigene Meinung zu bilden
,

weil er überall

noch Zweifel hegte, ob die Sache auch ernst gemeint sei. Aber
wirklich, dem Verfasser ist es bitterer Ernst, und uns auch,

also sei der verehrte Leser gebeten, sich in eine gleiche Stim-

mung zu versetzen.

Aus der philosophisch ruhigen Haltung wie aus manchen
einzelnen Ausdrücken könnte man schließen, dass Herr Decher

cs nur auf ein Experiment abgesehen habe, urn zu zeigen was

möglich ist, ohne dasselbe für den praktischen künstlerischen

Gebrauch, so zu sagen für den musikalischen Tagesbedarf, zu

empfehlen. Aus seinen Rnlhschlägeu hinsichtlich der Benutzung

der Farben seitens der Componisten und Dirigenten geht aber

hervor, dass er an die Möglichkeit glaubt, seine Notation könne

die bisherige ersetzen.

Dieselbe bedarf nicht der jetzt gebräuchlichen Hülforoiltel

zur Bezeichnung der Tonhöhe
;
sie kennt weder Schlüssel noch

Vor- oder Versetzungszeichen. Vom Normalton a, welcher

eine feste Stelle hat ,
regulirt sich das Ganze in Strichen ,

von

deoen je zw'Ölf einen «Klangfuss« (d. h. eine Oclave
)
aus-

macbeo und übereinander liegen ,
wie die Tasten des Claviers

neben einander. «Und das« es für unser Tonbild keiner beson-

deren Schtceigeseichen oder Pausen bedarf, indem ein Instru-

ment so lange zu schweigen bat, als kein mit seiner Farbe be-

zeichneler Ton angegeben ist, dürfte von selbst einleuchten.«

(§3.) Wie man sieht, unter unseren altgewohnten Noten-

schriftzeichen wird bedeutend aufgeräumt.

Beibehalten aus der bisherigen Bezeichnung sind die

üblichen Ausdrücke für die »Empfindungs-Farbe«, weil Wörter

wie
; feurig , lebhaft, klagend,

majestätisch und ähnliche »selbst

die beste Bezeichnung für diese Eigenschaft des Tones für ein

ganzes Tonstück oder einzelne Theile desselben geben.« 4.)

Gleichfalls beibehalten sind die Angaben der Spiel- und Vor-

tragsarten cioev einzelnen Instrumentes wie püuicato, Triller

und dergleichen.

Das ist nun Alles? und damit wäre die neue Notation

fertig 9 Der Verfasser meint zwar, »durch Vorliegendes« sei

»der angeregte Gegenstand keineswegs vollkommen erschöpft«

(§ 6) , und wir glauben ebenfalls
,
dass dieses nicht nur nicht

der Fall ist ,
sondern dass Herr Decher auch einige Kleinig-

keiten vergessen bat, deren l'ebersehen in seinem System be-

denkliche Löcher lässt.

Alle Aufzeichnung der Musik geschah ursprünglich für den

Ausübenden, den Sänger oder Spieler. Geschichte und Aus-

bildung unserer Notation lässt sich nur verstehen ,
wenn man

diese Thalsache im Auge behält. Wo bleibt nun bei Herrn

Decher die Musikschrifl für das einzelne Instrument , für die

einzelne Stimme? wo bleibt sie für die voll- oder mehrstim-

migen Tonkörper wie Clavier und Orgel? Was sollen diese mit

seinen Farbestreifen anfangen 9 welche Verdeutlichung, welche

Erleichterung soll für sie daraus hervor gehen? Hierüber er-

fahren wir nichts ,
und der Verfasser wird auch trotz alles

Scharfsinnes keine befriedigende Antwort ersinnen können,

weil er für die Erfindung seiner Notation einen verkehrten

Ausgang genommen bat. «Das angeführte Beispiel«, so schließt

er seine Erläuterungen, »wird zur Genüge darthun, dass durch

diese unmittelbare Veranschaulichung eines Tonstückes, durch

die graphische Darstellung , dem Tondichter die Möglichkeit

gegeben ist, sich ein klares und übersichtliches Bild seiner

musikalischen Gedanken zu verschaffen
,

dass dadurch dem
Tonerzeuger oder ausübenden Musiker am unmittelbarsten die

Intentionen des Tondichters kundgegeben werden und dass sie

dem Dirigenten einen schnellen Ueberblick über die Partitur

gestattet. • Hier ist immer nur von den Vortbeilen die Rede,

welche dem Componisten — (oder «Tondichter«, wie der Ver-

fasser in modern gezierter Art schreibt, nach welcher wir denn

wohl nächstens auch noch einen «Farbendichler« erleben wer-

den) — und dem Dirigenten aus der neuen Notation erwach-

sen, denn die Behauptung, «dem Tonerzeuger oder ausübenden

Musiker« würden dadurch «am unmittelbarsten die Intentionen

des Tondichters kundgegeben«
,

ist , sofern sie sich auf den

Part des einzelnen Spielers oder Sängers bezieht, eine Selbst-

täuschung des Herrn Erfinders. Gewährt sein Erzeugnlss nun

dem Componisten und Dirigenten die versprochenen Vortheile?

I)eni Componisten soll dadurch »die Möglichkeit gegeben wer-

den, sich ein klares und übersichtliches Bild seiner musika-

lischen Gedanken zu verschaffen« — also muss ihm die alt-

gewohnte Weise der Musikschrift eine solche Möglichkeit nicht
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I»w8hrt haben I Eine ziemlich starke Behauptung angesichts oder eztemporisirenden Ausarbeitung künstlerische Gestalt er-

dessen
,
wm an gewiss »klaren und übersichtlichen Bildern hält, sondern auch nach geschehener Aufzeichnung in seiner

musikalischer Gedanken« im Bereiche der Musik vorliegt. Möge ganzen Mannigfaltigkeit. Hierin liegt nichts Wunderbares, man

Herr Decher die Belehrung nicht verschmähen, dass der Com- muss nur bedenken
, dass die musikalische Composition nicht

ponisl ein klares Bild seiner musikalischen Gedanken auf an- ein Karben-, sondern ein formmbild ist, eine Gestaltung aus

dere Weise erhält, als durch die schriftliche Aufzeichnung, sei spezifisch musikalischen Keimen. Die Musik Ist zunächst eine

sie nun mit schwarzer Dinle allein, oder mit Hülfe des Mal- Sprache, als solche hat sie ihre Tonwurzeln, aus welchen ihre

kastens bewerkstelligt, und dass er von diesen seinen Gedanken Bildungen erwachsen. Ihre frühesten und für die Folge be-

eine geschlossene Uebersicht hat ,
gegen welche auch die deuUamsten Bildungen sind jene abstracten Formen ,

welche

kürzeste und gedrängteste Aufzeichnung breitspurig erscheint. wir die contrapunktischen nennen , und an der Hand dieser

Er trägt das Bild der Composition in seiner Phantasie, nicht nur Formen bat sich unsere Notation Schritt vor Schritt ausgebüdet.

als dunklen unklaren Impuls, der dann bei der schriftlichen /Schluss folgt.)

ANZEIGER
Conservatorftum der Musik

in Dresden.
Beginn des WlnterfeBMterf: t. October, Aufnahmeprüfung' 2. Octoberd. J. Unterricht von den Elementen bis zur Reife.

Clavier- und Orgelschule, Streich- und Blasinstrumentscbule, Gesangs- und Declamationsschule iTheaterschule), Seminar für Musiklehrer
und -Lehrerinnen, Compostlionsschole.

Artistischer Di reclor: K. Gcneralmusikdirector Dt. Rietl, Lehrer: K. Ksmmermusiku» Bär, Opernsänger V. Bühne, Gesanglehrer

Brünne, Hofschauspieler Bürde, K Kammertnusiku» Demaitz, Pianist Dittrich, Pianist Döriog, K. Kammcrmusikus FArsUiai, Pianistin

Frl. Galle, Sprachlehrer Hähne, k Kammerrousikiis Hiebeadahl, ürgaoist Höppner Organist Jzoosen. K. Kammertnusiku« Kejl, Fechtmeister

Köhler. Pianist Krantz, K Kammerviriuo-s Kammer. Gesanglehrerin Frl. LtBgBtiB, K Concertmcister Lanterbach, Pianist Leitert, K Kammer-
musikus Loreai, Hoforpanist Merkel, K. Kammcrmusikus (tueizser, Pianist Bchmole, Pianist Richter, Compositionslebrer Rischbieter, k. Kam-
roermusiku* RfthlBltBB, Violinlehrer Schmidt, Gesanglehrer Schüpfer, K. Kammermusikus Stein, BalleUneister Tlti, K. Kammermusikus
Walfernama.

Honorar voller Curaus 100 Mark 'Theaterschule 172 Mark . 2 Facher 216 Mark, 1 Fach 120 Mark jährlich.

Statuten, Jahresbericht gratis durch die Expedition. Jede Auskunft durch Director Plior.

1,7,1 Verlag von J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Werke von F. Mendelssohn -Bartholdy.
Op. 28. Nr. 1. Ave Maria für Sopran-Solo und weiblichen Chor aus Op. tte. Sonate in Bdur) für Pianoforte. [Nr. 25 der nachgelassenen

der unvollendeten Oper : Loreley. (Nr. 27 b der nachgcl. Werke.
)

Werke * 2 M.
Partitur < M. 50 Pf. Clavler-Auszug 4 M 50 Pf. Orcheslerstimmen Op. 408 Manch ftir Orchester. |Nr. 87 der nachgel. Werke.] Par-

t M. 50 Pf. Chorstimmen ; Sopran 4 . 2 ä 4 5 Pf. titur t M. Stimmen 8 M. Für Planofort« zu vier Händen * M. 50 Pf.,

Op. 08 Nr. 8. Winierchor für Männerstimmen aus der unvollende- zu zwei Hinden i M. 80 Pf.

tan Oper: Loreley. (Nr. 27* der nachgel. Werke
]

Partitur Op. 0 0 5 Zvel geistliche Chöre für MttnneraÜmmen. (Nr. 4t der
t M.SOPf. Clavier-Auszug *M. SOPf. Orchesterslimmen 4 M. 80Pf. nachgel. Werke.] Partitur und Stimmeo 8 M. Stimmen einzeln

Chorstimmen: Tenor 4, t. Bass 4, t A 45 Pf. k 40 Pf.

Op. 403. Traaermarsch. (Nr. 82 der nachgel. Werke.] Für Har- Nr. 4. Beali mortui. Wie selig sind die Todten. Nr. 2. Perili

moniemusik: Partitur t M. 50 Pf. Stimmen 3 M. Für grosses Or- autetn. Es strahlen bell die Gerechten.
ehester: Partitur 4 M SO Pf. Stimmen 8 M Für Pianoforte zu vier Op. Hl. Trtiergeia&g für gemischten Chor: «Sahst du Ihn her-

Händen t M. 20 Pf., zu zwei Händen 4 M. 50Pf. Für Orgel 4 M. 80 Pf. niederschwebeo«. D'chtung von Fr. Aulenbach. (Nr. 45 der
Op. 4 05. ÜOBAtO in GmollJ für Pianoforle. (Nr. 84 der nachgel. nachgel. Werke.] Partitur und Stimmen 2 M. Stimmen einzeln

Werke.] IM k 80 Pf.

(477] Verlag von E. W. FritJfflCh in Leipzig.

Gesammelte

Schriften und Dichtungen
von

Richard Wagner.
Neun Hände.

Eio completlw Exemplar ,Bd. I— IX) broeh. 13 M. SO Pf.,

gob. $4 M
Ein einzelner Band broch. 4 M. 80 Pf., geb. 6 M

Inhaltsübersicht.

Enter Band.

Vorwort zur Gesammlherausgabe.
Einleilung.

Autobiographische Skizze Ibis 4 842,',

•Das Liebesverbot*. Bericht Uber eine erste Opernauffiihrung.

Rienzi, der letzte der Tribunen.
Ein deutscher Musiker in Paris. Novellen und Aufsätze (4 840

und 4 844).

4. Eine Pilgerfahrt zu Beethoven.
2 . Ein Endo in Paris.

8. Ein glücklicher Abend.
4. Leber deutsches Musikwesen.
5. Der Virtuos und der Künstler.

8, Der Künstler und die OcfTentlichkeit.

7. Rossini'« ».Sui bat malen-,

Leber die Ouvertüre.

Der Freischütz in Paris (4844).

4. »Der Freischütz«. An das Pariser Publikum.
2. «Le Freischütz«. Bericht nach Deutschland.

Bericht über eine neue Pariser Oper (»La Reine de Chypre« von
Haldvy).

Der fliegende Holländer.

Zweiter Band.
Einleitung.

Tnnntiäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg.
Bericht über die Hcimbrtngung der sterblichen Ueberrcslc Karl

Maria von Weber s aus London nach Dresden.
Rede an Webers letzter Ruhestätte.

Gesang nach der Bestattung.
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Bericht Uber die Aufführung der neunten Symphonie von Beet-

hoven im Jahre 1816, nebst Programm dazu.

Lobeogrin.
Die Wibelungen. Weltgeschichte aus der Sage.

Der Ntbelungen-Mylhus. Als Entwurf zu einem Drama.
Siegfried’* Tod.
Trinkspruch am Gedenktage des SOOjahrigen Bestehens der könig-

lichen musikalischen Capelle in Dresden.
Entwurf der Organisation eines deutschen Nationallheaters für

das Königreich Sachsen (1848).

Dritter Band.
Einleitung zum dritten und vierten Bande.

Die Kunst und die Revolution.

Da» Kunstwerk der Zukunft.
Wieland der SchmledU, als Drama entworfen.
Kunst und Klima.

Oper und Drama, erster Theil

Die Oper und das Wesen der Musik.

Vierter Band.

Oper und Drama, zweiter und dritter Theil

:

Das Schauspiel und da» Wesen der dramatischen Dichtkunst.

Dichtkunst und Tonkunst im Drama der Zukunft.
Eine Mitlheilung an meine Freunde.

Fünfter Band.

Einleitung zum fünften und sechsten Bande,
lieber die >Goethesliflung«. Brief an Fraoz Liszt.

Ein Theater in Zürich.

lieber musikalische Kritik. Brief an den Herausgeber der «Neuen
Zeitschrift fUr Musik«.

Das Judenthum in der Musik.
Erinnerungen an Sponlini.

Nachruf an L. Spohr und Chordircktor W. Fischer.

Gluck’s Ouvertüre zu «tphigenia in Aulis«.

Leber die Aufführung des «Tannhtuser«.
Bemerkungen zur Aufführung der Oper : «Der fliegende Holländer*.

Programmatische Erläuterungen:
t . Beethoven'a «heroische Symphonie«.
1. Ouvertüre zu «Koriolan«.

5. Ouvertüre zum «fliegenden Holländer«.

4.

Ouvertüre zu »Tannhiuscn«.
6. Vorspiel zu «Loheognn-.

Leber Franz Liszt's symphonische Dichtungen. Brief an M W.
Das Rhcingold. Vorabend zu dem Bühnenfestspiele : Der Ring de»

Nibelungen.

Sechster Band.

Der Ring des Nibelungen. Bülmenfeslspiel

:

Erster Tag : Die Walküre.
Zweiter Tag : Siegfried.

Dritter Tag : Götterdämmerung.
Epilogischer Bericht über die Umstande und Schicksale, welche die

Ausführung des Bulmenfotspiele» «Der Ring des Nibelungen« bis

zur Veröffentlichung der Dichtung desselben begleiteten.

Siebenter Band.
Tnslan und Isolde.

Ein Brief an Hector Berlioz.

-Zukunftsmusik«. An einen französischen Freund (Fr. Villot) als Vor-
wort zu einer Prosa-lebcrsetzung meiner Opemdichtungeii.

Bericht über die Aufführung des «Tannbauser« in Paris (Brieflich.)

Die Meistersinger von Nürnberg.
Das Wiener Hof-Opemtbeater.

Achter Band.
Dem Königlichen Freunde. Gedicht,

l'cbcr Staat und Religion.

Deutsche Kunst und deutsche Politik.

Bericht an Seine Majestät den König Ludwig II. von Bayern Uber eine

in München zu errichtende deutsche Musikschule.
Meine Erinnerungen an Ludwig Schnorr von Carolsfeld.

Zur Widmung der zweiten Auflage von -Oper und Drama«.
Ceosuren. Vorbericht.

4. W. H. Riehl

8. Ferdinand Hitler.

I. Eine Erinnerung an Rossini.

4. Eduard DevrienL
6. Aufklärungen über «das Judcotbum in der Musik«.

Leber das Dirigiren.

Drei Gedichts.
1. Rbeingold.

8. Bei Vollendung des «Siegfried«.

8. Zum 85. August 1870.

Neunter Band.

An das deutsche Heer vor Paris ;Januar 187t).

Eiue Kapitulation. Lustspiel in antiker Manier.
Erinnerungen an Auber.
Beethoven.
Leber die Bestimmung der Oper.

Leber Schauspieler und Sänger.

Zum Vortrag der neunten Symphonie Beethoven’s.

Sendschreiben und kleinere Aufsätze:
t . Brief über das Schau»p«clerwe«en an einen Schauspieler.

8. Ein Einblick in das heutige deutsche Opernwesen.
8. Briefen einen italienischen Freund über die Aufführung

des «Lohengrin« in Bologna.

4. Schreiben an den Bürgermeister von Bologna.

5. An Friedrich Nietzsche, ord. Prof, der cla»a. Philologie in

Basel.

6. Leber die Benennung «Musikdrama*.
7. Einleitung zu einer Vorlesung der «Götterdämmerung« vor

einem ausgewahlten Zuhürerkreise in Berlin.

•Bayreuth«

:

t. Schlussbericht über die Umstande und Schicksale, welche
die Ausführung de» Bühnenfeslspiolcs «Der Ring des Ni-
belungen« bis zur Gründung von Wagner-Vereinen be-
gleiteten.

8. Das Bühnenfestspielhau» zu Bayreuth, nebst einem Bericht

Uber die Grundsteinlegung desselben.
Inhaltsübersicht der «Gesammelten Schriften und Dichtungen«
Sechs architektonische Pläne zu dem Buhnenfestspielhauae.

[178] Bei uns erschien

:

IlChmtan
,
J. Carl, Op. 16. Zwölf Studien zur Beförderung des

Ausdruckes und der Nüancirung Im Pianofortespicl. Neue ver-
besserte A uMage. Heft I. 8 M 50Pf. Heft II u. III. h 8 M. 5# Pf.

Op 67. Divertissement über Motive aus «Freischütz« fUr Ciari-
nelte (in B; oder Violine und Pianofort« 8 M 80 Pf.

F5rster, A Iba n . Op. II. Drei Albumblltler für Pianoforte t M. 51 Pf.

BUdd, G. F Zwei Stucke für da» Violoncello mit Begleitung des
Pianoforte oder Orgel , arrangirt von Wilhelm Fitzenhagen.
Nr. I. Largo, Nr. II. Sarabonda, k < M

Sieber, F erd. , Op. 86. Drei Lieder für liefe Stimme mit Pianoforte.

Nr. I. Wehmuth, Nr. II. Der schwere Abend, Nr. III. Frage nicht.

Compl < M. 50 Pf.

Op R7. Drei Lieder für Tenor oder Sopran mit Pianoforte.

Nr. I. In der Ferne, Nr. II. Nachtlied, Nr. III. Heimkehr. Compl.
t M. 50 Pf.

C. Luckhardt'sche Musikalienhandlung
In Loipslg und Ossel.

CIESSHliflLER
lml bei Carlsbad,

Reinster alkalischer Sauerbrunn,
wird bei

Halskrankhelten, Magemdtarc, Magenkrampf,
Keuchhusten and Scharlach der Kinder,
Blasenkatarrh und chronischem Katarrh der Luftwege,

ferner mit
Carlsbader Sprudels*!*, als angenehmes, ge lind auflosendet Mittel

nach Verordnung des Arztes mit oder ohne Milch,
endlich als das brillanteste

Erfrischungsgetränk für rcconvalesccnlc Männer, Frauen und
Kinder, zu allen Tageszeiten und für alle Fülle — wo reines«

Trinkwasacr fehlt, unschätzbar — bestens empfohlen.
Versendungen nur in Original-Glasflascben durch den Besitzer

Heinrich Matton i in Carlsbad, Böhmen.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf & Hürlel in Leipzig.

Expedition: Leipzig, Querslrasae 4 8. — Redaction Bergedorf hei Hamburg.
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lobalt: Eine Selbstbiographie der SSngerio Gertrud Elisabeth Mar* (Fortsetzung). — Bemerkungen zu dem Aufsätze von G. W. Custns

über Handel t Messias (Fortsetzung;. — Eine neue Notation (Schluss). — Zur neuen Claviatur. — Anzeiger.

Eine Selbstbiographie der 8ingerin Gertrud
Elisabeth Mara.

Milgelbeilt von 0. tob Kiesemann.

(Fortsetzung.)

Den Sommer <774 zogen wir nach Cha Hottenburg, wo wir

ein bequemes Haus und schönen Garten mietheten
;
im Herbst

desselben Jahres bekam ich einen Antrag aus London, das fol-

gende Jahr im Februar dahin zu kommen : für U Abende
1100 Guineen und 100 Reisegeld, und ein frey Benefice Ich

schrieb an [den] König um Urlaub dahin zu reisen ; er ant-

wortete : «sie kann gehen, der Mann muss aber dableibeo>, er

wusste wohl, dass ich Mara nicht leicht verlassen würde ; allein

eine solche Summe in ungefähr 3 Monath zu erlangen , war
doch wohl lockend, aber dieses hätte ich damals nicht so sehr

geachtet; allein mein Sloltz, unter solchen Bedingungen als

KÖnigl. Preußische erste Sängerin zu erscheinen —
und das io Loodon !

Die Vorstellung unserer Trennung war hart; allein ich

konnte doch den Wunsch zu glänzen nicht verbergen.

Mara halte eine Stiefmutter, eine lebhafte Frau von einigen

40 Jahren; er sagte zu ihr: »Mama, wollen Sie sie begleiten?

Ihnen will ich sie anvertrauen«. Ich muss wohl in meinem
Wesen und Benehmen immer etwas nachlässiges , was meine

Person anbelrifft, gehabt haben, weil man mich immer wie ein

unbesonnenes Kind hütete.

Als die Zeit heran nahete, schrieb ich dem König, dass ich

seiner gnädigen Kr laubniss gemäss fertig wäre, ab-

zureiseo. Die Antwort war. dass es ihm Leid tbäte, sein Ver-

sprechen nicht halten zu können, indem er mich za der Zeit
selbst nöthig hätte. Ich bat den Englischen Gesandten, dieses

nach London zu schreiben, dieser bat sich eine Copie von des

Königs Brief aus.

Man kann sich vorstellen, wie sehr uns dieses kränkte.

Ohne die geringste Entschädigung oder Zulage so abgewiesen

zu werden ! Indessen waren wir stille und dachten nur dar-

auf, wie wir entwischen könnten. Endlich im Februar <775

wagten wir es eioeo Morgen um 6 Uhr unsere Wohnung zu

verlassen, als wir aber an das Thor kamen, hielt man uns an,

nahm meinen Mann in die Wache, und mir wurde gesagt, ich

könnte nach Hause fahren, Mara musste 10 Wochen auf der

Hausvogtey sitzen.

Den folgenden Carneval schrieb Reichardt seine erste Oper.

Reichardl kam von Königsberg <771 als Violinspieler nach

Berlin, und sachte die Protection vom Concertmeister Benda

(welcher ihm nachher seine Tochter zur Frau gab), da es eben

an einem Capellmeister fehlte, so schrieb Reichardl einen ziem-

lich dreisten aber geistreichen Brief an [den] König
,
und hat

um die Stelle, sich schmeichelnd, dass S. M. auch
ein Landea-Kind dessen nicht unwerth finden
würde. Dem König gefiel der Brief und*) er sagte , »wenn

er so componlrt wie er schreibt, mag er die Stelle bekommen.«

Des Königs Erlaubniss gemäss hatte ich ein paar Arien,

worin ich meine Fähigkeiten zeigen konnte, ausgesucht ; als ich

dieselben aber zur ersten Probe brachte
, so widersetzte sieb

Reichardl sehr heftig (denn er war ein aufgeblasener Egoist),

Mara mischte sich in unsern Streit, und da mich meine Came-
rmden schon immer wegen dem Vorzug, eigene Arien einlegen

zu können
,
beneidet hatten

,
so freuten sie sich heimlich, dass

dieses nun ein Ende haben würde
,
und ermangelten nicht,

durch ihre Anmerkungen die Sache zu verschlimmern, und den

Dircclor aufzuheizen, Mara wurde wieder arrelirt als ein

Störer der KÖnigl. Probe, zwar nur auf einige Tage,

ich glaube auch nicht, dass man dem König gesagt hat, wor-
über eigentlich der Streit entstanden war. Ich musste

mich also bequemen
,
des Herrn ReichardU Arien zu singen.

Er gewann aber nichts dahey , denn ich sang sie Note für

Note, aber so steif als sie geschrieben waren, und als ich

zur Cadenz der Bravour-Arie kam
,

so hielt ich den Ton sehr

lange aus , spannte dadurch die Erwartung des Publicum und
fing endlich an, 8 Tacte vom Thema der Arie (welches in Halb-

schlägen bestand und keineswegs geeignet war, eine ge-

schmackvolle, angenehme Phantasie vorzustellen
;
man sagte,

er hätte es von einer alten Sinfonia genommen) zu singen, und
endigte es mit einem langen Triller. Reichardt, weicher den
•-Accord angeschlagen halle, konnte denselben nicht auflöseo,

denn ihm fielen die Hände herunter. Als der Act aus war, lief

er wie ein besessner oder verrückter Mensch heraus, der Con-
certmeister Benda ihm nach, um ihn zu besänftigen, er unter-

brach ihn aber : »Haben Sie es denn nicht gehört ? sie hat mich
ja vor dem ganzen Publicum lächerlich gemacht

leb batte meinem Mann von meinem Vorhaben nichts ge-

sagt, weil ich befürchtete er würde mir abratben
; ich hatte

aber auch nicht bedacht
,

dass er dafür hätte leiden können,

denn gewiss hat man ihm die Ehre dieser kleinen Bosheit zu-
geschneben, weil man ihn immer für den Wolf und mich für

das ruhige Schaaf hielt, ohne zu überlegen, dass ein Schasf

doch unmöglich so singen, so declamiren und so agiren könnte,

als man es von mir gesagt hat. Ueberhaupt wurde mein Mann

•) Im Autograph folgt das Wort »indem«, weil ein« andere Con-
structioo vorschwebte

I«
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bey jeder Gelegenheit arretirt, weil er den Polizey-Meister

gegen sich zu haben schien, dem er vielleicht (als er noch beym
Prinzen war) nicht Respect genug bezeigt hatte.

Einmal nahm ich es [mir] denn doch zu Herzen
( so dass

ich krank wurde ; es war eben zu der Zeit
,

als der Gross-

Fürst Paul in Berlin war.

Der König hatte erfahren
,
dass ich nicht wohl wäre und

schickte den Directrar des Ploitirs zu mir, um sich nach mir

zu erkundigen und mir zu sagen
,
dass er hoffte , dass ich ihm

und mir Ehre machen würdet Der König wollte dem Gross-

Fürst zeigen ,
dass er eioe bessere Singerin habe

,
als die Ga-

brielli, welche damals in Petersburg war. Ich antwortete : »Ich

wei&s meine Schuldigkeit«.

Gabrielli, eine wegen ihrer lieblichen Stimme und ange-

nehmen Manier berühmte Sängerin, dabey soll sie Bildung und

Verstand gehabt haben , da sie aber auch hübsch war
,
so »oll

sie ausserordentlich eigensinnig gewesen »eyn. Der König hatte

sie ein paar Jahr vor meiner Erscheinung in Berlin engagiren

wollen, sie batte aber noch ausser einem sehr grossen Gehalt

freye Wohnung, freyen Tisch, Equipage und einen Kammer-
herra sich ausgebeten

,
so dass sie der König für eine Närrin

erklärt haben soll.

Den Abend war Concert. Der König und Gross-Fürst sassen

dem Flügel gegenüber. Der König wollte mich grüssen , ich

trotzte aber, und sähe grade vor mir herunter. Er kam end-

lich mit seinem Gast und stellte sich an das Ende des Flügels

und sprach mit ihm. Vermuthlich lobte man meine Stimme,
denn meinen Gesang konnte man unmöglich loben, denn er

war steif und trocken gleich eines Schülers. Der Gross-Fürst

machte viele Zeichen voo Beyfall ,
vermuthlich aus Artigkeit,

oder Unwissenheit — genug, er hat mich nicht gehört.

Ich kehre wieder zu Reichardts Oper zurück. Man kann

sich vorstellen , dass sie nicht gefiel . denn wenn die erste

Sängerin die Oper nicht hebt, so ist alles verloren. Ich rathe

auch einem jeden Capeilmeister, es nicht mit der Primadonna

zu verderben, besonders wenn dieselbe eine musikalische
Unabhängigkeit besitzt.

Br schrieb 1776 wieder eine Oper, mit eben so wenig Bey-

fall als die erste; er bat mich wieder, ihm doch zu sagen,

wenn ich etwas verändert haben wollte
;

ich deprecirte aber

und sang die Arien wie zuvor. 4 777 schrieb er wieder eine

Oper Der Cameval fing aber mit einer Oper von Graun an.

Die Königin kam den Abend etwas früher ins Theater als ge-

wöhnlich, ich etwas später. Ich sollte, unterdessen man einen

Marsch spielte, auf einem Schiff ankommen. Der Marsch war

zu Ende, und Reichardt hätte können aufhören und meine Ab-

wesenheit dadurch zu erkennen geben
,

welches der König

nicht ungestraft hätte hingehen lassen, denn er zeigte selbst

der Königin alle mögliche Aufmerksamkeit. Er that es aber

nicht (weil man ihm gesagt batte, ich wäre noch nicht fertig,)

sondern lies« den Marsch so ofte wiederholen, bi» er mich er-

blickte ; diese Gutmütigkeit konnte nicht fehlen
,
einen Ein-

druck auf mich zu machen
;

ich schickte nach dem Act her-

unter und lies» ihn zu mir bitten, um ihm zu danken.

Den folgenden Tag war Probe von seiner Oper, er bat um
meine Meinung, ich machte die Spröde wie sonst, endlich sagte

er: »nun dächte ich könnten Sie wohl zufrieden seyn. Sie

haben mich lange genug gepeiniget ; nun sollten Sie wieder

gnädig werden«.

Die Art, womit er dieses sagte, überzeugte mich; ich

fühlte, dass er Recht hatte. Ich nahm die Art»
,

sah dieselbe

durch, und strich einige 40 Tact, sein Fehler war, dass er oie

das Ende finden konnte. Er rief aus : «Mein Gott ! eine Sache,

worüber man ganze Nächte zugebracht hat, streicht eine solche

Frau in 5 Minuten !« Ich sagte : »Seyn Sie nur ruhig, es

wird schon gefallen«. Ich hatte Recht, die Oper gefiel, weil ich

mir Mühe gab, sie zu heben. Wir wurden nachher wieder
Freunde

,
denn er war ein geistreicher

, angenehmer Gesell-

schafter.

Im Frühjahr desselben Jahres machten wir eine Reise nach
Leipzig, Frankfurt, Cassel, Spa u. s. w. Ich wundere mich,

wie man uns so ruhig hat gehen lassen ? Vermuthlich (da wir

immer mit eignen Pferden reisten) wusste man nicht, dass wir
so weit von Berlin waren , und da wir immer wieder kamen,
so wurde nicht darauf geachtet. 4 778 nach Strasburg. Hier

hörte ich die Tod*, deren Nahmen mir bis dahin unbekannt ge-

wesen war. Sie gab ein Concert im Theater, mir schien sie

eine forcirte Sängerin zu seyn, halle eine starke, rauhe Contra-

Alt-Stimme *), es schien ihr auch Mühe zu kosten, dieselbe

heraus zu bringen
,

weil ihr
,
wenn sie sang

, die Adern am
Halse fingerdick aufschwollen ; in einem kleinen Raume soll sie

sehr unangenehm gewesen seyn. Sie kam eben aus England
und beschwerte sich sehr über die Engländer, denn man hatte

sie in London in der Opera buffa ausgezischl. Sie ging 4 780
nach Paris, wo man sie vergötterte, weil sie im Styl der alten

französischen grossen Oper sang
; ihr Mann pflegte viel Geld

für Billet* auszugeben, welche er verschenkte, wenn sie

irgendwo sang, und wenn man ihn fragte, warum er das tliäte,

so antwortete er: parcrque foimeque Von claque ma fcmmt
Wenn sie aber zum ersten mahl wo sang

, so ging er ins Par-
terre und fragte seinen Nachbar : qui est cette frmme, qui va
chanter? Man antwortete, es ist die Todi. Comment? Madame
Todi? cette famosa Cantatrice **) ? Comme vous et«****) heu-

reux de posseder cette grande femme

!

Sie war eine hübsche Brünette, sehr intrigant, und reiste

nie von einem Ort zum andern, ohne ein Dutzend Recommen-
dation»-Briefe bey sich zu führen. Sie halte {für eine Rei-
sende) das Unjglück, alle Jahr ein Kind zu bekommen,
welches denn machte, dass sie io einem jeden Land eins hin-

teriiess. Ihr Mann war ein Spieler
,
der alles durchbracht«,

was sie erwarb ; er war ihr aber nothwendig
,

weil sie Dicht

musikalisch war (welches sie aber nicht gestehen wollte) und
er ihr alles auf der Violine Vorspielen musste. Da aber auf die

Läage nichts verborgen bleibt
,
so wurde dieser Fehler auch

endlich in Venedig entdeckt, so schlau sie sich auch benom-
men hatte, ihn zu verstecken. Sie pflegte immer einige Opern
(vermuthlich die sie auswendig wusste) bey sich zu führen.

Als sie nach Venedig kam, proponirte sie dieselben
;
man aocep-

tirte eine, aber zur zweyten hatte man schoa eine ganz neue
fertig. Der Cameval fing an. sie dachte wohl, dass sie durch-
dringen würde

;
allein umsonst. Madame Todi bekam heftige

Augenschmerzen, konnte das Licht nicht ertragen. Was war
zu thunf Nachdem sie einige Abende zu Hause geblieben war,
musste man doch etwas erfinden

, damit der Cameval seinen

Fortgang haben konnte ! Sie proponirte also
, dass kein Licht

im Theater »eyn sollte
,
und dass, wenn sie auf die Bühne

käme, die Lampen herunter gelassen würden. Was sollte man
machen ? Man musste wohl einwilligea. Wie sollte aber nun
die arme Seele ihre neue Rolle lernen? Da bey ihr alle Fenster-

und Bett-Gardinen zugezogeo waren? Der Souffleur musste
ihr also den Test auswendig lernen und der Mann die Noten.

Diese Masquerade hatte ungefähr 4 4 Tage gedauert, als

eine Weibe rach wachheit selbst den Betrug entdeckte. f)
Die Töchter des Impresario kamen einen Morgen

, Mad. Todi

zu besuchen . sie setzten sich an das Bett
,
unglücklicherweise

mochte wohl eine Fenster-Gardine ein wenig offen seyn —
kurz, Mad. Todi (ihre Rolle vergessend) sagte tu einer von

•) -Gerber» Altes Lezicoo, Pag. SU« (Aomert. der Verfasserin*.
Ein Stuck des Artikels ist von der Mara eigenhändig oopirt und en-
gesteckt.

••) So. —I So.

fj «verrieth* als DiUogrsphie darunter.
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denen Demoiseiles : »Was haben Sie da für ein hübsches Zeug l«

Die Antwort war schnell : »Hy Mad. Todi, icb freue mich, dass

Ihre Augen besser sind.« ln rwey Stunden war diese Anecdote

in ganz Venedig bekannt.

Anno 1779 machten wir noch eine kleine Reise nach Meck-

lenburg-Schwerin und Hamburg.
Anno 1780 am Ende April ging ich einen Nachmittag zu

Fusse nach den Buden. Es war schön Wetter, aber sehr hebe,

und ich hatte weit nach Hause, am Eingang des Thores begeg-

nete mir der Capellmeister Reichardt
;
seine lebhafte Unterhal-

tung machte, dass ich nicht gleich den Zug unter dem Thor

bemerkte, und ich mochte wohl eine i
/i Stunde da gestanden

haben : — als ich herauf kam
,
konnte ich vor Stiche kaum

Albern holen ; ich achtete es aber nicht
,

bestellte mir Thee

(welches zu der Zeit bey mir eine Cntversal-Kur für alle

Krankheiten war), und fing an, das Kleid, welches ich gekauft

hatte, anzuordnen.

Der Thee wollte aber dieses mahl nicht helfen
,
und ich

hatte eine schlechte Nacht. Ich schickte aber doch nicht nach

dem Doctor, sondern glaubte mich durch einen starken Spazir-

gang zu kuriren.

Ich ging also heimlich ohne ein Wort an Jemand zu sagen,

zu Fusse nach Spandau zu einer Taute, hier wurde es aber so

arg, dass ich die ganze Nacht im Belte aufsiUen musste. Man
brachte mich den andern Tag nach der Stadt ; mein DocIot er-

kllrte es fiir ein Anfall der Pleuresie") uod befahl gleich

4 4 Unzen Blut zu lassen. Als ich so weit hergeslellt war, rei-

sen zu können
, so rieth er nach Teptitz zu gehen , und in

6 Monath keinen Ton zu singen. Ich schrieb dieses also dem
Könige ; er antwortete : c'aaf um prevention de Votre Me-
darin (es war ein Engländer, Nahmens Bayly, welchen er doch

am Ende selbst brauchte) ••) Freyenwalde vaudra auiant Man
sah wohl ein

,
dass er nicht wollte , dass ich so weit über die

Grenze gehen sollte. Es that mir leid, dass der König so wenig

Vertrauen auf meine Liebe und Verehrung fiir ihn hatte ; denn
wenn er mir zuweilen erlaubt hätte zu reisen . so hätte ich

mich gewiss durch nichts abhallen lassen wieder zurück zu

kehren, auch nicht einmal von meinem Mann. Nun fing ich

aber an die Sclaverey zu fühlen. Ich sollte meinen Ruhm und
Glück bey ihm vergraben und nuo — auch meine Gesund-
heit. Man kann sich vorsteUen, dass auf Rache gedacht wurde

;

nur musste man politisch zu Werke gehen. Wir wählten die

Zeit, wo der König nach Schlesien ging, und richteten alles zu

der Freyen waldiscbeo Reise ein.

•) plsurisy im Original, wenn ich recht gelesen bebe.
••) Die eingeklammerteo Worte sind Randbemerkung

| Fortsetzung folgt.)

Bemerkungen su dem Aufsätze von G.W. Cusins

Aber Handel’» Messias.
(Fortsetzung.)

13 .

Wie bei Cou perin, so kommt es auch bei Händel in schnel-

len Gängen
,
namentlich in den Anfangssätzen seiner Ouver-

türen und ähnlichen Stellen, wohl vor, dass ein Balken zu viel

oder zu wenig ist ; aber so schlimm wie bei dem alten franzö-

sischen Meister ist es nicht
, vieles ist schon ausgeglichen

,
die

ganze Notation sieht gereifter aus. Man findet also einiges zu

corrigiren, darunter auch Stellen
,
die man zweifelnd uncorri-

girt lässt
;
aber viel und für die Sache erheblich ist es nicht.

Die Sp. 4S6 angeführten Worte Macfarren's, dass das mo-
derne System buchstäblicher Genauigkeit

,
auf die alte Musik

angewandt, die »geistige Treue« verletze und die Tradition nicht

berücksichtige
,

lassen wir uns gern gefallen , sofern man sich

nur an das hält, was wirklich und unhezweifelbar traditionell

feststeht. Dieser unerschütterlich feststehende Punkt der Tre-

ditioo, sofern sie sich auf die Ausführung jener Musik bezieht,

ist nun aber der, dass die genannte Musik mit den ausgeschrie-

benen Instrumenten allein nicht im Sinne des Autors, wie der

Präzis seiner Zeit, dargeslellt werden kann, sondern dass die

im Continuo beschlossenen Orgeln und Claviere hinzu kommen
müssen. Dann, kann man sagen, erreichen wir die technische

Treue, die nothwendige Bedingung der geistigen. Letzterer

ohne weiteren Anhalt, als den einer vagen Tradition, nachzu-

gehen, kt sehr gefährlich; Herr Macfarren selber beweist es

uns, denn seine Leistungen in der Herausgabe und Bearbeitung

Händel scher oder sonstiger Werke früherer Zeit sind kläglich

und von geistiger Treue weil entfernt. Er liefert uns damit ein

negatives Beispiel , dass die Vertrautheit mit der Technik der

alten Musik die unerlässliche Bedingung einer erfolgreichen

Reproduclion derselben ist.

44.

Bei den interessanten und werthvollen Angaben über Hin-
dere Benutzung derselben Gesänge für verschiedene Stimmen

im Laufe seiner vieljährigen musikalischen Praxis, bemerkt

Herr Cusins Sp. 4S7 mit Recht, dass durch diese wenig scrupu-

löse Art, an Tonhöhe und Stimme den Umständen sich anzu-

bequemen. »die ersten Intentionen eines Componisten nicht

alterirt werden«. Aber wie sind diese ersten Intentionen ge-

staltet und welche Bedeutung haben sie? Diese Frage drängt

sich bei Händel's Musik in jedem seiner Werke auf. Seine stets

bereiten Aenderungen
,

seine Umschreibungen der Stücke für

verschiedene Gesang- und Instrumenlaiorgane sind das Kreuz

eines Herausgebers. Es liegt jetzt , als Band 63 der Händel-

ausgabe, die Oper Radamisto vor. Diese musste , wenige Mo-
nate nach ihrer ersten Vorführung, für ein neues Personal von

Grund aus umgeschrieben werden und wurde als ein beliebtes

Werk auch später noch mehrfach geändert. Die Ausgabe gieht

die verschiedenen Versionen, soweit sie ooch nachweisbar oder

in der Musik erhalten sind, und wir haben somit an Radamisto

das deutlichste Beispiel seiner proteusartigen Verwendung der-

selben Musik
;
die Mittheilung aller Versionen gewinnt dadurch

eine besondere Bedeutung. Zum Glück war nicht überall bei

der Ausgabe ein Verfahren dieser Art nothig oder möglich. Bei

Radamisto kann man von den ersten Intentionen als von der

vorzugsweise berechtigten Form sprechen, denn die zuerst auf-

geführte Bearbeitung enthält dieselben. Bei mehreren anderen
Werken oder Sätzen ist dieses aber nicht der Fall. Die dem
Radamist folgenden Opero zum Beispiel (welche wir eben jetzt

hersieUen und von denen in den nächsten Wochen wieder
zwei, Julius Cäsar und Flovio, zur Versendung kommen) sind,

obwohl grösste ntbeiU im Autograph erhalten , doch oicht aus

diesem zu erkennen und würden in der Gestalt, in welcher sie

von Anfang an aufgeführt sind
, nicht zu drucken sein , wenn

nicht die Handexemplare wieder gefunden wären. Im Laufe

der Coroposition traten bei der schwankenden Opernbühne oft

Aenderungen ein
,
welche die Musik beeinflussten

,
oder es er-

gaben sich nach Uebersichl des Ganzen Umstellungen , durch
welche das Werk erst die rechte Gestalt erhielt. Kann man
unter solchen Umständen die im Autograph enthaltenen Stücke
als die maassgebenden ersten Intentionen ansehen

,
denen bei

einer Ausgabe zu folgen wäre , obwohl sie niemals in dieser

Gestalt zur Aufführung gelangt sind ? Sicherlich dürfte solches

nur dann geschehen, wenn die Musik blos in dieser Einen Ge-
stalt erhallen wäre

; da sie aber in dem Handexemplar so vor-

liegt, wie er sie gab, zum Theü von ihm selber geschrieben,

so haben wir hierin seine »Intention« zu suchen. Auf diese

Weise finden wir für die im Einzelnen oft ziemlich verwickelte

If •
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Frage doch im Ganzen eine leichte Lösung. Zur ersten be-

rechtigten Intention gehört also nothwendig die erste Auffüh-

rung. In anderen Fallen ist es einfacher. Aci Galatea e Poh-

femo von <708 und das englische Pastoral Acis and Galatea

sind Originalwerke, berechtigte unantastbare erste Intentionen,

obwohl wir keine Aufführung derselben nach zuweisen im

Stande sind
;
und das aus beiden , mit beträchtlichen neuen

Zusätzen, gestaltete Bühnenwerk Acis vom Jahre 1731 ist ein

Mischmasch, welcher den beiden Vorgängern an künstlerischer

Bedeutung nicht entfernt gleichkommt. In einem ähnlichen

Verhältnisse steht das Oratorium Esther von 1710 zu der zwölf

Jahre später Öffentlich aufgeführten Gestalt desselben Werkes.

Auch hier wird keiner behaupten, dass die berechtigte Kunst-

gestalt erst durch die später nöthig gewordenen Umstellungen

oder Erweiterungen erlangt sei. Ein drittes Beispiel liefert

Pastor fido. Das wenig umfangreiche Werk von 171 1 ist ein

künstlerisches Gebilde
,
mit welchem verglichen das erweiterte

Musikspiel von 1733 ein Mischmasch genannt werden muss.

Man muss alle solche Fälle wohl erwägen und das Gaoze über-

sehen, wenn man bei der Herausgabe im Einzelnen sicher gehen

will. Dass der Künstler in der Glühhitze des Schaffens, also in

seinen ersten Intentionen, durchweg richtiger empfindet, als

später im abgekühlten Zustande
,
wo er seinem Werke gleich-

sam als ein Fremder gegenüber steht und durch mancherlei

unküostlerische äussere Rücksichten beengt ist, bleibt eine un-

bestreitbare Wahrheit, ln der Anwendung auf den einzelnen

Künstler erleidet sie aber alle jene Modificalionen
,
welche die

Eigenart seines Schaffens bedingt. Händel stebt in der bunten

Mannigfaltigkeit des Gestalten» und den daraus hervorgehenden

Schwierigkeiten unter allen Tookünstlern wohl unbestreitbar

oben an.

15 .

Sp. 441 erwähnt Herr Cusins »Schmidts Abschrift im

Buckingham Palast«. Hierüber Folgendes zur Aufklärung. Be-

vor König Georg TV. die Autographen Händel's von dessen

Schüler Schmidt zum Geschenk erhielt, liess er sich die Haupt-

werke, oder was man damals so ansah, auf gross Folio sauber

abschreiben und königlich einbinden. Dass sie vor dem Besitz

der Autographen geschrieben seien
, ist indess nur eine Ver-

muthung, obwohl eine sehr begründete
,
und man darf weiter

annehmen
,

dass die Copien unter der Aufsicht des jüngeren

Schmidt angeferligt wurden. Die allgemeine Annahme aber,

dass dieser selber die grosse Sammlung geschrieben habe, be-

ruht auf einem (rrthume
; es ist daher nicht richtig , von

Schmidt’» Abschriften im Buckingham Palast zu sprechen. Mit

der näheren Auseinandersetzung will ich die Leser verschonen

;

ich werde aber schon in den nächsten Tagen Gelegenheit haben,

meinem verehrten Freunde Herrn Cusins an Ort und Stelle den

Sachverhalt darzulegen
,
und zwar auf Grund Schmidt’scher

Compositionen, welche mir im Autograph voriiegen. — Die so

oft im Verlaufe dieser Abhandlung, in den Vorreden der Händel-

ausgabe und anderswo erwähnten Abschriften Schmidts rüh-

ren von Job. Chr. Schmidt dem Vater her.

18 .

Die Copie des Messias, welche Händel dem Londoner Find-

lings-Hospital vermachte, mag immerhin erst nach seinem Tode
aogefertigt sein, wie Herr Cusins Sp. 455 meint. Aber wegen

ihrer wissenschaftlichen Bedeutungslosigkeit und ihres Mangels

an Correcturen oder Anweisungen von der Hand Händel's

braucht man solches nicht anzuDehmen
,

denn er kümmerte
sich augenscheinlich nicht viel um die Abschriften, welche von

seinen Werken genommen wurden, ausgenommen diejenige,

nach welcher er dirigirte. Eine fast noch grössere Gleichgül-

tigkeit beobachtete er den Drucken gegenüber. Stünde uns für

die Herausgabe also kein anderes Material zu Gebote, als solche

Abschriften von zweiter Haod und die Drucke von Walsh
,
so

wären wir schlecht berathen
;
keiner der grossen Tonkünstler

würde dann in einer so mangelhaften Gestalt auf die Nachwelt

kommen, wie Händel.

17.

Es wird den Lesern gewiss aufgefallen sein, dass Herr Cu-
sins die allbekannte Arie «Ich weis», dass mein Erlöser lebt«

bei all ihrer Schönheit zu lang findet und «verständig gekürzt«

sehen möchte. Dieser Vorschlag wird für Viele sicherlich den
Vorzug der Neuheit haben, denn mau erinnert sich wohl eines

oft mangelhaften Vortrages des genannten Gesanges, schwerlich

aber, dass er irgendwo wegen übergrosser Länge gekürzt wurde.

Er schien sich bisher unangetastet zu behaupten gleich dem
Halleluja

,
welches ihm vorauf geht. Derartige ruhige

,
breit

ausgeführte Sologesänge eröffnen bei Händel mehrfach den

dritten oder letzten Theil eines Werkes, namentlich wenn der

Mitteltheil sehr erregt geschlossen hat. Eine künstlerische Ab-
sicht ist hier unverkennbar. Die Bedenken , welche einer

etwaigen Kürzung eotgegenstebeo ,
werden dadurch so ver-

stärkt, dass man den Gedanken an Kürzung bald aufgeben

wird ; denn was eben durch seine ruhige Breite wirken soll,

würde durch eine Verkürzung seinen eigentlichen Charakter

einbüssen.

18.

Wenn Mozart nur zu dem Eioleiluogssatze der Ouvertüre

und später im Laufe des Werkes blos zu jenen kurzen lang-

samen Chöreo, welche die Erinnerung an den Tod wachrufen,

Posaunen setzte, wie Sp. 469 als »bemerkenswert!)« angeführt

wird, so ist dieses sicherlich sehr bemerkenswert!). Es lässt

sich kein besseres Beispiel anfiihren für die Thatsache , dass

der spätere Meister seine Bearbeitung im Mozart’sehen und nicht

im Händel'schen Sinne unternahm, als diese Chorsätze; denn
die Verwendung von Posaunen bei der Eröffnungsmusik und

sodann wieder bei einer Art von Kirchhofscene verleiht der

Musik die Färbung des Don Juan, aber nicht die des Messias.

Händel gebrauchte die Posaunen nicht in dieser Art, oder doch

nicht lediglich in dieser Art, das können wir aus einer unbe-
fangenen Betrachtung seiner Musik entnehmen, wissen es jetzt

durch die wiedergefundenen Posauneastimmen zu Saal und
Israel auch urkundlich gewiss. Von Posaunen zu Ouvertüren

kann bei ihm natürlich niemals die Rede sein. Wie doch die

Zeiten wechseln ’ In unserer Gewöhoung sn das moderne Or-
chester würden wir kein Arg daran haben, Händel’s vier- oder

fünfstimmige Partituren seiner instrumentalen Eröffnungsmusi-

ken durch allerlei »Wind« von Holz und Blech aufzubläben,

dagegen uns gewaltig sträuben, unter Yerzichlleistung auf mo-
derne Zusatzinstrumenle Orgel uod Clavier dabei mitwirken zu

lassen. Und doch kannte Derjenige, welcher diese Musik ge-

schaffen hat, die betreffenden Zusatzinstrumente nicht, oder

verschmähte sie an diesem Orte, hielt dagegen seine Claviere

zum Eingreifen stets bereit, und passenden Ortes auch die

Orgel : alles dieses als Continuo, d. h. nicht nach der Rück-

sicht suf plötzliche launenhafte Effecte, sondern in beständigem

Gange. Wenn mau sich nur erst an den Gedanken gewöhnt

bat, dass jene Instrumente nothwendig dazu gehören, so findet

man dieses auch bald bestätigt und überzeugt sich endlich,

dass selbst der technische Bau dieser Musik ohne die Einfügung

von Clsvier uod Orgel weder begriffen noch zum Verständnis»

gebracht werden kann.

Wenn Posaunen hmzugesetxl werden
, so muss selbstver-

ständlich die erste Frage sein
,

bei welchen Gelegenheiten und

in welchem Sinne Händel selber dieses Instrument benutzte.

Diese Frage, welche doch so natürlich ist, — da es sich um
anerkannte Kunstwerke eines fremden Meisters handelt, die
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nur durch das scheinen können und sollen, was in ihnen selber

liegt, die dagegen durch irgendwelche Hineinlragung eines

ihnen heterogenen Kunstmittels nach und nach der Auflösung

entgegen gerührt werden würden, — hat man sich in früheren

Zeilen niemals gestellt. Wer für Zwecke der Aufführung etwas
davon nahm oder hinzu that, verfuhr hierbei nach dem musi-

kalischen Empfinden
, welches ihn und seine Zeitgenossen lei-

tete, und wenn man erklärend oder entschuldigend anführen

mag , dass frühere Bearbeiter weniger von Händel' s Werken
und von der ihm eigenthümlichen Benutzung der Kunstmillel

kannten, als wir jetzt, so muss doch auch daran erinnert wer-
den, dass keiner von ihnen das Bedürfniss empfand , danach zu

forschen. Posaunen sind bei Israel und Saul, also können sie

auch beim Messias und bei anderen Werken nicht unrichtig

sein. Der Zweck
, der Ehrgeiz eines Bearbeiters müsste sich

nun einzig und allein darauf richten, den hinzu geschriebenen

drei Posaunen eine solche Fassung zu geben
,

dass diese bei

einem etwaigen Wredererscheinen der verlornen Händel schen

Stimmen mit Ehren bestehen könnten. Etwas derartiges lässt

sich erreichen
, und unsere Künstler werden es mit der Zeit

auch erreichen; das Studium muss nur den rechten Weg ein-

schlagen. Was hier zu geschehen hat, ist nichts anderes, als

eine Ergänzung fehlender Theile. In der Plastik ist diese Kunst

durch reine Anschauung und lange Uebung zu hoher Vollen-

dung gebracht. Die Musik gleicht der Plastik darin, dass von

ihreo Werken ebenfalls Stücke abgebrochen werden können

:

hoffen wir daher, dass sie ihr bald auch gleich sein werde in

der Fähigkeit der lebenden Künstler, den alten grossen Muster-

werken ihr Recht widerfahren zu lassen und die durch die

Zeit gerissenen Lücken derselben mit künstlerischem Verständ-

nisse auszu füllen.

(Schloss folgt.]

Eine neue Notation.

(Schloss.)

Es waren früher lange Zeit noch andere Notationen im Ge-
brauch, z. B. die verschiedenen Tabulaturschriften, welche in

Kürze und UebersichtUcbkeit hinter Herrn Decher's Neuerung
sicherlich nicht zurück stehen

;
aber sie alle sind verschwunden

trotz ihrer unleugbaren Vorzüge, weil sie für die Darstellung

der contrapunktisch-musikaliscben Form unzulänglich waren.

Als ein Bild dieser Formen ist unsere Notation , wie sie sich

durch viele Jahrhunderte gebildet bat, ein Meisterwerk zu

nennen, ein wirkliches Tonbild, nicht blos eine schriftliche

Aufzeichnung. Wer aber die contrapunktischen Formen —
unter welchen hier natürlich das ganze Gebiet der nachahmend
thematischen Arbeit verstanden wird — nicht als den Mittel-

punkt der ganzen Musik ansieht, der wird in unserer Ton-
schrift viele Mängel entdecken. Sie erscheint wie eine zufällig

zusammen geschobene Conglomeratbildung aus verschiedenen

Stimmen und Instrumenten
,

die auf Kosten der Klarheit und
Uebersichtlichkeit des Ganzen sämmtlich ihre Eigenlhümlich-

keilen mit in die Partitur herüber genommen haben. Daher die

bunt verschiedenen Schlüssel, Tonlagen u. dgl. nach den Ge-
wohnheiten der einzelnen Stimme. Partitur, wie der Name be-

sagt
,
bedeutet eine Zu&amraentraguug verschiedener Theile.

Sobald oun aber diese einzeln aufgezeirhnelcn Reihen an einer

echt conlrapunktischen Gesanimtbildung sich betheiligen, welch

ein anderes Bild wird dann die Partitur ! Das Conglomeral ge-

winnt Leben, und was auseinander zu fallen schien, fiiesst nun

in einheitlicher Bewegung daliin, nicht nur io der äusserlichen

Bewegung des Taktes, sondern in der musikalischen Lebendig-

keit gemeinsamer Formen und Gedanken. So viel ist aber ge-

wiss , wo diese contrapunktischen Gebilde nicht mehr den

lebendigen Mittelpunkt der Musik ausmachen , da lässt sich

leicht eine Notation ersinnen , welche passender wäre ,
und es

ist unleugbar , dass unsere moderne Musik durch die alte

Schreibweise sich vielfach beengt findet. Man hat allmälig so

vielerlei Beischriflen für nöthig befunden, in Wörtern, Zeichen,

Strichen und Bogen
, dass neben und zwischen der allen fast

eine zweite Notation entstanden ist. Anscheinend ist nur das

Streben nach grösstmöglicher Deutlichkeit die Ursache davon

gewesen
;

siebt man aber genauer zu , so liegt dieselbe tiefer,

nämlich in dem sensualistischen Charakter der modernen Musik.

Diese erhält in unserer Notation , wie sie sich geschichtlich ge-

staltet hat, keine adäquate Darstellung. Die weilest gehenden

Gebilde
,
wie die mit allem modernen musikalischen Comfort

ausgestatteten Wagner'schco Partituren, zeigen solches am
deutlichsten

;
sie sind in der alten contrapunktischen Noten-

schrift von einer höchst schwerfälligen breiten Umständlichkeit,

würden aber in gedrängten Farbeoccmplcien nach Art der

Decher'schen, wo die stimmlich getheilten Instrumente dersel-

ben Familie eng zusammen liegen, weit übersichtlicher sich

ausnehmen. Herr Decher giebt uns als Beispiel den zweiten

Satz aus der fünften Symphooie von Beethoven
,
welcher als

Farbenbild keinen grossen Staat macht; hätte er an dessen

Statt ein Operaslück Wagners gewählt, z. B. die Einleitung zu

Lohengrin, so würde sein Exempel ganz anders paradirt haben,

und er hätte uns damit auch sofort in die eigentliche Heimalh

seiner neuen Ideen eingeführt. Es ist der Boden des musika-

lischen Sensualismus, auf welchem sie erwachsen sind.

Obwohl sie nun damit eine nicht zu unterschätzende N&hr-
quetle in der gegenwärtigen Musik besitzen

,
halten wir trotz-

dem diese farbige Notenschrift für unausführbar. Wenn sich

unsere musikalischen Verhältnisse gesund entwickeln, woran
zu zweifeln wir keine Ursache haben

,
so wird die bisherige

Notation bleiben, aber unsere Musik wird sich ändern; sie

wird, an Erfahrung bereichert und von Auswüchsen befreit,

den Weg zurück suchen nach den contrapunktischen Formen,

in welchen alle Idealität der rein musikalischen Kunst beschlos-

sen liegt, und sie wird ihn finden. Experimente, wie das hier

besprochene, haben abor immerhin das Gute, dass sie uns

durch gegensätzliche Beleuchtung den Schatz erkennen lassen,

welchen wir an unserer altgewohnten Notation besitzen und
auch, woria sein eigentlicher Werth besteht. In ihm behüten
wir also zugleich die Idealität unserer Kunst. Hierüber wäre
noch manch» zu sagen, aber das Obige wird genügen.

Herrn Decher s chromographische Darstellung« ist in man-
cher Hinsicht interessant, man möge sie daher nicht ganz un-
beachtet vorübergehen lassen. Sieht man von der Farbe ab,

so nehmen seine Tonreihen rieh aus
,
wie die Ligaturachrillen

des Mittelalters
,

namentlich wie die mehrstimmigen Sätze des

<5. Jahrhunderts, denn auch damals gebrauchte man weder
Stiele noch Schwänze. Im vollen Farbenstaat sieht die neu-i

Notation aus wie bunt gestreifter Kattun
,
und es lässt sich so-

viel leicht prophezeien , dass ihre Einführung in den Musik-

gebrauch sogar gewisse gewerbliche Folgen haben würde.
Beliebte Sätze aus Opern oder anderen Werken würden Kleider-

musler abgeben , und neben Badeörtern
, Landkarten , der

Schlacht von Sedan, dem Niagarafall etc. könnte man sicher-

lich bald auch Beethoven'» neun Symphonien und viele aadere

Classiker
,
oder solche die es werden wollen

, in Partitur auf

Schnupftüchern kaufen.

Für die Stärke- oder Vortragsgrade, um dieses zuletzt noch
zu erwabuen, hat der Verfasser fünf Abstufungen festgesetzt:

sehr stark, ff— stark, f— mässig, mf— schwach, p — sehr

schwach, pp. Er bezeichnet sie durch einen horizontalen Strei-

fen von fünf Linien, welcher oberhalb der Partitur angebracht
ist

;
diese fünf Linien entsprechen den fünf Abstufungen der

Tonstärke. Eine stärkere Linie, der Deutlichkeit halber mit
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einer bestimmten Farbe versehen
,

steigt non in diesen Stufen

auf und ab je nach den erforderlichen Slärkegraden. Dies ist

sehr deutlich
, kann natürlich nur für eine Tonstärke gellen,

welche dem ganzen Orchester oder dem gesammten Tonkörper

einer Aufführung gemeinsam ist. Für einen solchen Zweck ist

sie entschieden passend , und da eine derartige Bezeichnung

der Stirkegrade nicht an eine bestimmte Notation gebunden
ist, sondern über unseren bisherigen Partituren so gut stehen

kann
,
wie über den neuen Decher'schen , so ist es nicht un>

möglich, dass sie unter Umstanden eine praktische Verwendung
findet. Chr.

Zur neuen Claviatur.

Gestalten Sie freundlichst einem Ncuclavialuristen, der nur

den einen Wunsch hegt
,

die oft aufgetauchte Frage der Neu-
claviatur endlich einer gründlichen und erschöpfenden Prüfung

zugeführt zn sehen
, noch einmal io Form von rein sachlichen

Miltbeilangen sein Scherflein zu diesem Zwecke beizutragen.

Wahrend der Hauplslreit sich jetzt nur um die Präzis und

zwar um die Obertaslen dreht ,
scheint die theoretische Seite

der Frage schon klarer vor uns zu liegen
,
was daher kommen

mag. dass Alle, welche dieselbe je verteidigten, — wahr-
scheinlich jeder durch eigenes Nachdenken — stets dieselben

Vorteile und Ansichten zu Tage förderten. Herr A. Tuma be-

weist io Nr. 14 sogar mathematisch
,
dass die einfachste Cla-

viatur die leichteste sein müsse, und selbst Herr W\ Oppel er-

kennt io seinem Gegeoarlikel io Nr. 3 an, dass die Vereinfachung

des Fingersatzes theoretisch unbestreitbar sei. Da lohnt es

sich gewiss der Mühe, eine so vielversprechende Idee auf irgend

einem Wege der Verwirklichung naher führen zi helfen.

Interessant für die Geschichte der Neuclaviatur sind , als

älteste Kunde, die 30. und 30. Betrachtung des mir neulich in

der Göttinger Universitätsbibliothek zu Gesicht gekommenen

«Musikal. Patrioten 1738«, worin lob. Mattheson mit beredten

Worten und zahlreichen Begründungen die Neuerung, welche

von einem Engländer FA voTgeschlagen wird, vertheidigt.

Leider kam es damals nicht zu praktischen Versuchen. Fünfzig

Jahre spater würde Mallheson's Einfluss hiogcreichl haben,

dieses Kind ,
an dem er die Taufe vollzog , in die Welt einzu-

führeo und uns diese
,
heute viel schwierigere Arbeit zu er-

sparen
;
denn 1738 war die gleichschwebeode Temperatur —

die Gleichberechtigung der 4 3 Scalen — noch nicht herge-

stelll ;
man stritt sich noch darum und deshalb nur ist es zu

erklären, dass Mattheson nicht durchdrang. — Aus einem ebenso

feurigen Briefe von J. G. Ziegler aus Halle (als Anhang zum

«Musikal. Patrioten«) geht noch hervor ,
dass dieser, also ein

Deutscher, schon früher die Neuclaviatur erfunden habe. Einen

Auszug des Wissenswertesten aus dem Musikal Patrioten

bringen die letzten Nummern des «Echo« (Nr. 36 und 37).

Interessant ist darin ferner eine «Anmerkung« aus dem be-

kannten Hefte «Anweisung, Claviere u. a. w. rein zu stimmen*

von Barth. Fritz 1766 (6. Auf). 1839, Breitkopf und Hirtel),

worin ebenfalls die Idee bervorgeboben wird.

Die ebensowenig glückenden Einführungsbestrebungen in

der Zwischenzeit übergebend
,
glaube ich weiter auch anneb-

men zu dürfen, dass die beiden Broschüren der gegenwirtigen

Bewegung von H. J. Vincent (Malchin bei A. Hothan) und von

A. Hahn*) (Königsberg bei A. Buldig) den Lesern bekannt sein

werden
;
aus diesen ist der bisherige Verlauf der Angelegen-

heit näher zu ersehen. Louis Köhler batte den von Vincent im

April 4 874 angeregten Streit von der Feder durch sein «Schafft

•) A. Hahn geht darin naher auf die Conslruclion ein and em-

iehll noch eine weitere, die Bogen form der Clavlatnr, welche

ü der Toma'achen Einrichtung grossen Nutzen haben möchte.

eine Probeclaviatur« auf das richtige Feld gelenkt, und A. Hahn,
dem Director der tüchtigen Königsberger Musikschule, gebührt
das Verdienst

, sich mit Wirme der praktischen Prüfung als

Erster gewidmet zu haben. Derselbe hat die Vincent'sehe Cla-

viatur geliefert von der Firma C. J. Gebauhr daselbst, dessen

Geschäftsführer Hüllmao o schon am 4 8. Febr. ein Concert auf

derselben bestand; an jener Schule eingeführt, rühmt in einem
Artikel contra H. Weimar [Harmonie 4 7/4 8) die praktischen

Resolute und scbliesst mit den Worten : «Wer einmal sieht,
wie viel leichter Alles auf der neuen (Claviatur) gerälh

,
der

vertiert einfach die Lust, sich auf der alten unnütz zu slrapa-

ziren.«

Bis jetzt hatten wir also einerseits die Ansicht : das Spiel

auf den Obertaslen der Neuclaviatur ist eine Erschwerung der

Technik, andererseits die Replik : das Spiel auf Obertaslen ist

nicht mehr schwer, sobald man nur den richtigen Fingersau,

die neue Technik aufsucht und übt.

Durch A. Tuma's Vorschlag, alle Obertasten abzuschaffeo,

ist nun die brennende Frage plötzlich in ein neues Stadium ge-
treten, und dieses dürfte die Brücke bilden, aof welcher sich

Gegner und Freunde der Neuclaviatur versöhnt die Hände rei-

chen. Das wünschte ich von Herzen
,
denn ich glaube , dass

man einst voo der Vervollkommnung der Claviatur eine der
bedeutendsten Epochen in der Geschichte der Claviermusik, ja

vielleicht der ganzen Musik datiren wird
;
und zu solchem wich-

tigen Schritte bedarf es der kräftigsten Mitwirkung aller Musik-

freunde und der Fachmänner insbesondere.

Dass Überlasten in gewisser Hinsicht z. B. für Dickfinger

Spielhindernisse siod, ist nicht zu bestreiten
;
wiewohl anderer-

seits auch die Ansicht vorherrscht
,

dass die Obertaslen öfter

noch Stützpunkte eioer sichern Applicalor darböten. Die Cla-

viatur Figur 4 und 3 iat von Tuma selbst insofern als anspielbar

bezeichnet, als den Hälsen der Unter- und Obertasten gleicher

Raum zugetheilt wird. Die Hälse der Untertasten müssen na-
türlich breiter gehalten werden. Meine Claviatur hat bei

4 5 Ctm Octavenspannung 4,6 Raum zwischen den Obertasten

von 0,9 Breite. Diejenige von Professor M. E. Sachs in Mün-
chen (welcher in Nr. 4 1 der Harmonie seine bereits 3jäbrigen

praktischen Erfahrungen darlegt und zu dem gleichen Resultate

gelangt, wie Tuma, nämlich s
/s Zeitersparnis«) hält nur 4 4 Ctm.

und hat also noch schmälere Obertasten.

Ob nun das neue Project Fig. 3 und 4 allen Erwartungen
entsprechen wird

,
müssen wir der Prüfungs-Commission zur

Begutachtung überlassen. Mir kam bei Ansicht der Zeichnung

der Gedanke, als müsse die vollkommenste Claviatur auch beiden

Tastenarten, den kurzen und langen, gleiche Rechte zulbeilen,

weil beiJe in chromatischer Anordnung gleiche Pflichten zu

erfüllen haben. Könnte diese« dadurch erreicht werden
,
dass

man die kurzen Tastenköpfe verbreitert *) (der Zwischenraum

0,8 hat doch wohl keine Verwertbuog) und dass man eventuell

beide Tastenköpfe mit kleinen Zwischenräumen, wie bei den
Hälsen

,
versieht ? Würde man ferner vielleicht die hervor-

ragenden Köpfe ganz vermeiden können, indem man die sämml-
licben Hälse auf gleiches Niveau mit crsleren erhöht, so dass

nur die langen Tastenköpfe um die Fallliefe der kurzen Taslen-

kÖpfe niedriger zu liegen kämen? Doch ich halte mich hier

wohl bei Nebensachen auf; je mehr man sich eben ernstlich

mit der Verbesserung der Tastatur beschäftigt, desto mehr
Mittel und Wege glaubt man zu entdecken. Denn selbst für

den Fall
,

dass Gegner und Freunde des Vincent-Tuma’schen

Vorschlages sich nicht einigen könnten, blieben uns immer noch

andere Schritte zur Vervollkommnung der Allclaviatur übrig.

Ich verfertigte mir z. B. schon im Herbst, als man die Vermeh-

•) Natürlich mussten dann die langen Tasten an dieser Stelle

einen Einschnitt erhalten.
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rung der Oberta&len von 5 auf 6 zu tadeln anfing , eine —
freilich nur stumme — Claviatur, welcher ich folgende Anord-

nung gab ;

1 1 1
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Die Octave besieht aus einer viermaligen Folge von t Unter-

und 4 Obertaste, würde also nach bisherigem Maas&e (der

HSlse h c cu oder t f /U der Altclavialurj
,
dessen Spielbarkeit

feststeht, 4 6 Ctm. halten und noch weiter geschmälert werden

können, zumal wenn man Tuma'sche Vortheile anbrächte. Die

imal 3 Scalen spielen sich wie A D und B der Altclaviatur,

also handgerecht in gleichmäßiger Lage ;
dur und moll behält

jedesmal gleichen Fingersatz. Dadurch dass auch diatonisch

nie zwei Obertasten aufeinander folgen, ist überall ein beque-

mer Fingerwechsel möglich. Die Klagen der Dickfinger ver-

stummen , Oberstimmen sind nun keine Spielhinderoisse mehr,

sondern nur noch Stützpunkte der Applicatur. Doch genug da-

von — ich wünsche Nichts mehr
,

als dass wir diese zweite

Claviaturordnung nicht nötbig haben , denn sie hat stets den

grossen Nachlheil vor der Vincent’sehen
,

dass sie intellectuell

einen Grad weniger leistet , oder nach Tuma etwa l
/j mehr als

4 5t normale Hauptüngerslellungen nöthig macht — wenn ich

richtig calculirt habe.

Was nun noch die von Tuma proponirte Markirung anlangt,

so ist es begreiflich ,
dass man zuerst daran deokt ,

die alte

Färbung der Tasten auf die neue zu übertragen. Dieses hätte

jedoch nur für den Altclaviaturisten Zweck ,
weil er sich beim

Cmstudireo leichter orientiren würde. Für den Anfänger

ist es einerlei
,
welche Farbe die Tastea haben und wie die

Marke angebracht wird. Bei meiner Neuclaviatur sind nur die

drei c-d-e-Obertasten mit weissen Platten belegt, was jedoch,

wie mir allseitig bestätigt wird, für das Auge unangenehm wirkt.

Ein wetsser Punkt am hinteren Ende der Taste dürfte übrig

genügen. Da wir jedoch eine Zukunfls -Claviatur feststellen

wollen und deshalb die Uebergangsperiode unser ürtheil nicht

verwirren darf
;
da ferner sich der Tastsinn so schnell an die

vollkommene Regelmässigkeit der Tastenlage und Entfernung

gewöhnt, dass dem Auge bald die geringste Marke genügt ; und

da jede verschiedene Färbung der Tasten bei der Transposilion,

welche z. B bei der Gesangsbegleitung auf der Neudaviatur

eine sehr grosse Rolle spielen wird
,

nur hindern muss , so

möchte ich entschieden für eine bewegliche Marke ,
welche

auch Mattheson und Hahn empfehlen , den Meinungsaustausch

anregen. Die Fabrikanten werden diese am Besten anzubrin-

gen wissen. Das einfachste Mittel wäre ein schmales verschieb-

bares Brelcben von der Länge der Tastatur, an der Rückwand
direct über den Tasten angebracht, auf welchem Brelchen drei

Obertasten durch weisse und drei Obertasten durch schwarze

Strichlein markirt werden. Die erste und die letzte Taste der

Claviatur bildet gewöhnlich das A, im andern Falle müssten

diese beiden Tasten gezeichnet werden, um die Normalstellung

der Schiebmarke zu bestimmen.

Ich schliesse
,
indem ich der Hoffnung nochmals Ausdruck

gebe, dass die von Herrn A. Tuma angeregte Prüfung der Neu-
claviatur durch Männer der Techaik und des Clavierbaues recht

bald ihren Anfang nehmen möchte
,
damit wir in nicht allzu

ferner Zeit zu einem endgültigen Resultate gelangen, und damit

die vielseitigen geistigen und materiellen Interessen , welche

mit der vorliegenden Frage Zusammenhängen
,

nicht allzu lang

in Spannung gehalten werden. Otto Quants.

An merk, der Redactlon. Der in mehreren Aufsätzen

von verschiedenen Seiten erörterten Frage über die neue Tasta-

tur haben wir hiermit eine vielleicht schon über die Grenzen
einer musikalischen Zeitung hinausgehende Berücksichtigung

widerfahren lassen und müsseo nunmehr, wie auch der Herr

Verfasser andeutet, den Männern der Technik des Clavierbaues

und ihren Zeitschriften das Weitere anheimstellen. Ueber die

etwaigen Resultate hoffen wir von unserm werthen Mitarbeiter,

welcher den Gegenstand in Nr. 3 d. Ztg. zur Sprache brachte,

oder einem audern unbefangenen Beurtheiler. gelegentlich einen

kritischen Bericht zu erhallen.

ANZEIGER.
(4M) In meinem Verlage erschien:

C o n c e r t

für das Violoneell
mit Begleitung des Orchesters

von

IlllMl üftff.
Op. 193. DmolL

Ciavierauszug mit Solostimmen ...... 8 Mark.

Solostimme allein t Mark.

Partitur netto 8 Mark.

Orchesterslimmen It Mark.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung.

(ff. Ltnnemann.

)

(<•41 Verlag von

J. Bieter- SiedermM in Leipzig und Winterthur.

BII41II
für

Violine
mit Begleitung de« Orchesters

compooirt

ad üftra Jkafefar Jofrpl loaim frsularl

von

RICHARD BARTH
Op. 3.

Partitur. Stimmen. Hit Pianoforle.
Pr. J 1. Pr. J «. Pr. J 1. M Pf
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1 Mendelssohn’» Iafeder.
SKmmtlicbe Lieder f. gemlichta« Chor. Parier. 3. 30. 8t. Jt. 3. 10.

Ssmmtl. Lieder fUr 4 imorttiainea. - - 3. — - -3.40.
Hammtlicbe Lieder ftir 2 SiegstImmen und Pianoforte. . - 3. —
SKmmUiche Lieder ftir 1 Slagstlmwa und Pianofort«. . - 13. —

Lelpilg, Verlag tob Breltkopf k Hirtel.

(<*»] Verlag von E- W. FrtUsch in Lei pi lg.

Compositionen
von

Peter Cornelias.
I|. Iw Weihnachtslieder. Ein Cyklus fUr eine Singstimme mit

Pianofortebegleitung. Text vom Componisten. (Nr. 4. Christ-

heum. .Wie schön geschmückt der festliche Re uro«. (Freudig leb-

haft. Gdnr. %.] Nr. 1. Die Hirten. «Hirten wachen im Feld«.

[Ruhig. Ddor. %%•) Nr. I. Die Könige. «Drei Könige wandern
aus Morgenland«. [Langsam. Gdur. %.) Nr. 4. Simeon. «Dos
Kntblein nach acht Tagen«. (Erzählend, nicht schleppend. Gdnr.
*/«•] Nr. ». Christus der Kinderfreond. «Das zarte Kniblein ward
ein Mann«. [Langsam. Esdnr. %.] Nr. 6. Christkind. «Dass einst

ein Kiod auf Erden war«. [Lebhaft und frisch. Cmoll. */».]) Meiner
lieben Schwester Frau Elisabelh Schily. 4 870. t M. 60 Pf.

0p. I. Trauere höre für MiRDersUmmeo eveoL für Alt-u. Mlnner-
atimmen. Meinem Freunde Carl Riedel. 4874.

HeftL (Nr. 4. «Ach wie nichtig, ach wie flüchtig«, geistliches

Lied von Melchior Franck. [Feierlich ernst. Cmoll. */».]

Besetzung: Tenor I. oder Alt, Tenor IL, Bass I., II. , 111.) Par-
titur und Stimmen cplt. 1 M. 86 Pf.

Heft 11. (Nr. t. Nicht die Thraoe kann es sagen. «Nicht die

Thrfne kann as sagen«. [Innig. Ziemlich bewegt. Ddur. */«.]

Nr. I. Milten wir im Leben sind. «Mitten wir im Leben sind«.

[Bewegt. Amoil. */*•] Nr. 4. Grablied- «Pilger auf Erden«.
[Gemessen, nicht schleppend. Fmoli. */*.] Besetzung für

Nr. I—4: Tenor I. oder AH, Tenor IL, Bese I., 11.) Partitur

und Stimmen cplt. 8 M. 80 Pf.

Heft 111. (Nr. 8. Von dam Dome schwer und beng. «Von dem
Dome schwer und bang«, aus Schi Ile r*§ «Glocke«. [Ruhig
gehend, nicht zu Isngwm. Brno!!. %.] Besetzung: Tenor L,
11.

,
Bass 1., II.) Partitur und Stimmen cplt. f M.

0p. 10. Beelhoven-Lied. «Des wer vor hundert Jahren«, für ge-

mischten Chor. Teil vom Componisten. (Feierlich bewegt.

Radar. */*] Partitur und Stimmen cplL 8 M. 60 Pf.

§p. II. Drei Cborgeslnge für Frauen- und Männerstimmen.
Dem Riedel’scheo Verein in Leipzig gewidmet. 4874.

Heft 1. Der Tod, das ist die kühle Nacht. «Der Tod, das ist die

kühle NachW, von H. Heina. (Massig langsam. Gmoll.

(Besetzung: Sopran 1..IL, Alt L,I1., Tenor I., 11., Basal., II.)

Partitur uod Stimmen cplt. I M.
Heft II. An den Sturmwind «Mtchllger, der brausend«, von

Friedrich Rttckert. [Rasch und krlftig. Cdur. Vs-] (Be-

setzung. Doppelcbor [8 Soprane, 8 Alte, 8 Tenore, 8 Bksse].)

Partitur und Stimmen cplL 1 M.
Heft 111. Jugend, Rausch uod Liebe. »Jugend, Rausch und

Liebe«, von Friedrich Rttckert. (Munter bewegt, doch nicht

zu schnell. Bdur. •/*.] (Besetzung Sopran 1., II., Alt, Tenor
1., II., Basa ) Partitur und Stimmen cplt. 8 M. 50 Pf.

0p. 12. Drei Mttonercböre. Dem Magdeburger Mannergesang-
verein und seinem Dirigenten Herrn Rebling. 4 878.

Heft I. Der alte Soldat. «Und wenn es einst dnnkelU, von J.

v. Eichendorff. (Ruhig gehend. As dur. VaO Besetzung:

Tenor I., II., HL, IV., V.. VI., Bass L, IL, HL) Partitur und
Stimmen cplt. 1 M. 85 Pf.

Heft II. Reilerlied. «Wagen musst du«, von J. v. E ichen-
dorff. [Ziemlich schnell. Cmoll. •/•) (Besetzung: Doppel-

chor fS Tenore I., IL, 8 Basse L, II.].) Partitur und Stimmen

Cplt 8 M
Heft 111. Der deutsche Schwur. «Es lebt ein Schwur in jeder

deutschen Brust«, von J. v. Eichendorff. [Rasch und ener-

gisch. Desdur. */«.] [Besetzung: Tenor I., 11., Bass I., II.)

Partitur und Stimmen cplt. 8 M.

0p. 13. Drei Psalmlieder für gemischten vierstimmigen Chor
au Tonstücken von Johann Sebastian Bach gedichtet uod dem
Cborgeseng dargeboten [Nr. 4. Buaalied. «Warum verbirgst du
vor mir dein Antlitz«. Nach Psalm 88. (Massig langsam. Amoil.
*/« ] Nr. 8. An Babels Waaserflussen. «Stromflulh

,
du rauschest

durch Babels Gefilde«. Nach Psalm 187. [Massig bewegt. Gmoll.
*/«.] Nr. 8. Jerusalem. «Heil und Freude ward mir verheissei».

Nach Psalm itt. [Feierlich freudig bewegt. Bdur. %.]) Dem Ge-
sangverein io ZiUau uod dessen Dirigenten Herrn Paul Fiseber.
4878- Partitur und Stimmen cplt. 8 M.

0p. 14. Trott m Tkräaon («Wie kommt's
,
dass da so traurig biaU)

von Goethe. FQr fünf Solostimmen mit Pianofortebegleitung.

[Massig langsam. Gdur. Vf] Hans von Broossrt »geeignet. [Be-
setzung der Solostimmen: Bariton, Mezzo- Sopran

,
Tenor, Bass

I , IL) 4 871. Partitur und Stimmen cplt. 8 M.
NB. Dieses Tonstück ist vom Componisten a cepella gedacht,
nnd Uberlasal er das Anweoden oder Weglassen der Piano-
fortebegleitung dem Ermessen der Sänger.

0p. li. Lieder für Tenor oder Sopran mit PianofortebegieUuog.
Text vom Componisten. (Nr. 4. Sei mein. «Tief im Gemüth
mir Liebe gltthu. (Aodanlioo. Bdur. %.] Nr. 8. Wie lieb ich dich
hab. «Und sangen die Vogel dir laut meine Lieb«. [Allegretto con
moto. Fdur. %.] Nr. 8. In der Ferne. «Die Blümlein auf der
Haide«. [Allegretto moderato. Cdur. f

/a-] Nr. 4. Dein Bildnis«.

Halb Dammerschain, halb Kerzenlicht«. [Gdur. */«-]) An Bertha.
4878. 8 M.

0p. 14. Duette für Sopran und Bass mit Pianofortebegleiiong.
(Nr. 4. Helmalbgedenken. «Wenn die Sonne sinkend hintern Berg
sich neigt«, von Aug. Becker. [Andantino con moto. Fdur. 6/4.)

Nr. fl. Brennende Liebe. »Io meinem Garten lachet«, von Julius
Mosen. (Allegretto vivace. Adur. */*] Nr. 8. Lied eus Kioto von
Shakespeare. «Komm herbei, komm herbei«. [Andante con
moto. Ddor. 6/4.] Nr. 4. Scheiden. «Die duftenden Grftser auf der
Au'«, von Hoffmann von Fallersleben. Amiante »00 troppo
lento. Esdnr. >/•-]) 4878. 8 M.

Op. II. Reiterlied («Frisch suf ln Windeseil, im Fluge wie der
Pfeil«) für Mannerchor mit Zugrundelegung eines Marsches von
Franz Schubert [Allegro 000 troppo. Cis-moll. Va j

0*® «Lieder-
bort« io München. Partitur und Stimmen cplt. 8 M.

[<**] Verlag von C. Luckhtrdt in Cassel und Leipzig:

J. Carl Kschmann,
Op. 88. Ftr Ali erste GUrierjihr. Musikalisches üebungsmalerial

zu 8, I und 4 Händen für den Elementarunterricht junger Anfänger
im Clsvierspie). Pr. 7 M. 50 Pf.

Op. «4. ftr 4SI zweite tl4 dritte Clxvlerjahr. Musikalisches
Üebungsmalerial zu I, 8 und 4 Hlnden ohne Octavspennung für

junge Clavierspleler auf der zweiten und dritten Stofe ihrer Aus-
bildung systematisch geordnet- Pr. 7 M. 50 Pf.

GIESSHOBLER
l««) bei Carlsbad,
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Erfrischt ngsgetrftnk für reconvalescente Minner, Frauen und
Kinder, zu allen Tageszeiten und für alle Falle — wo reine*

Trinkwaseer fehlt, unschätzbar — bestens empfohlen.
Versendungen nur io Origioal-Glasflsschen durch den Besitzer

Heinrich Mattoni in Carlsbad, Böhmen.

Verleger : J. Rieler-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf 4 Härtel in Leiptig.

EipediUon: Lelptlg, Ourratr.«« <t. — Redaction Bergedorf bei Hamborg.



Allgemeine
Prtiji JUrlicfc IS » TUrWljUrlkk«
PrAa«. 4 IQ. 50 Pf. A»mI|*b : Ai« ••p«!'
Um FrtttuUt »Aar Aar*» Uu M Pf.

Briafa bbA OalAar «afiaa frmae« aibaUa.

Musikalische Zeitung.
Verantwortlicher Redacteur : Friedrich Chrysander.

Leipzig, 15. September 1875. Nr. 37. X. Jahrgang.

Inhalt: Eine Sclbslbiograpbie der Singdrin Gertrud Elisabeth Mart (Fortsetzung). — Bemerkungen zu dem Aufsätze von G. W. Cusins

Uber Handel’* Messias {Schloss). — Anzeigen und Beurtheilongen (Composiiionen von Julius Röntgen (Op. 4— I]). — Anzeiger.
-- - - - ....

- -- — —

Eine ßelbatbiogTaphie der Sängerin Gertrud
Elisabeth Marm.

Mitgetheilt von 0« von Rleaemann.

(Fortsetzung.)

Damals war es in Berlin der Gebrauch , dass wenn man
Poelpferde haben wollle, man erst zu dem Commandanteo
schicken musste, welcher alsdann einen Befehl an den Post-

Meister ergehen Itesa. Wir schickten also hin und verlangten

4 Pferde. Er sagte: »Die Mara will reisen? hat sie denn die

Eriaubnisa dazu?» und machte einige Schwierigkeiten. Mein
Mann ging zu ihm, zeigte ihm den Brief des Königs, und die

Pferde folgten. Wir nahmen den Weg nach Freyenwalde, kehr-
ten aber so bald wie möglich nach der Sächsischen Seite. Was
uns sehr begünstigte war, dass man zu der glücklicbeo
Zeit keinen Pass brauchte (welcher nur für Handwerker nölhig

war), sonst hatten wir wohl nicht weit reisen können. Wir
reisten Tag und Nacht ohne zu halten, endlich blieben wir
(wegen der grossen Hitze) einen Mittag In Dresden ; den Nach-
mittag setzten wir unsere Reise fort ; als wir aber über die

Dresdener Brücke fuhren, begegnete uns Graf Brühl zu Pferde.

Er erkannte mich nach 1 4 Jahren
, hielt den Wagen an und

fragte mich : »Wo wollen Sie hin?» Nach Teplitz. »Sie kom-
men doch wieder?« Versteht sich, war die Antwort, zwar
nicht ohne starkes Herzklopfen. Wenn er in der Stadt den
Preußischen Gesandten begegnet bitte, so hatte es doch können
einigen Verdacht erwecken. Am Abend des folgenden Tages
erreichten wir die erste Böhmische Stalion, es war ein kleines

Dorf. Mein Mann sagte zu mir; »Hier sind wir sicher, nun
kannst Du ruhig schlafen.« Er hatte recht ; ich hatte öfter» auf

fürstlichen Betten geschlafen, aber nie so sanft geruht, als auf

diesem Stroh.

Ein herrlicher Morgen erwartete mein Erwachen, vor dem
Haus war ein grün Plätzchen , dahin Hess ich den Thee-Tisch

bringen und fühlte mich vollkommen glücklich. 0 Libertel

Wir eilten aber wie zuvor, unsere Reise Tag und Nacht

fortzusetzeo; wir sollten sie aber nicht ohno einen grossen

Schreck vollenden. Als wir die zweite Nacht vor einer Station

hielten and auf Pferde warteten , da kam der Postmeister an

den Wagen und bat meinen Mann auszusteigen und in sein

Zimmer zu kommen, weil jemand von der letzten Station ge-

kommen wäre, welcher ihn zu sprechen hätte. Ich hörte nur

die Hälfte von dieser Rede, denn der Schreck benahm mir fast

alle Besinnung. Mara kam bald zurück, tun mich zu beruhigen,

und bat mich, auch auszusteigen. Der Umstand war folgender.

Nachdem der Posthaher der vorhergehenden Post uns ab-

gefertigt hatte, ging er herein
, um nach seiner Uhr zu sehen,

ein Gebrauch, welchen die Posthalter haben, um zu wissen,

wie viele Zeit die Pferde von Hause sind
, und siehe da — sie

war weg: ein Kind, welche» in der Wiege lag, machte ihm
verständlich

,
dass der Bediente sie mitgenommen hätte

; der

Mann machte sich also auf und uahm zum Glück einen

kürtzero Weg durch den Wald, sonst wenn er den Wagen hätte

wollen anhallen , so hätte ihn Mara gewiss erschossen. Der

Kerl wurde visitirt, man fand aber nichts. Wir versicherten,

dass wir nie dieses Laster an ihm bemerkt halten. Unterdessen

fand sich ein Knecht aus dem Hause , welcher sagte , er habe

den Bedienten sehn hinter den Wagen gehen und sich bücken

(es war eben sehr kothiges Wetter)
,
er streifte also seinen

Ermel herauf, wühlte henim, und zog endlich die Uhr heraus.

Man wollte den Dieb da behalten und ihn mit Gelegenheit nach

Prag schicken
;
Mara hielt es aber nicht für ralhsam, weil wir

dadurch hätten verrathen werden können ; er stellte also dem
Postmeister vor , daß wir ohnmögtich unsere Reise ohne Be-

dienten forteelzen konnten (er ritt immer voran, um die Pferde

zu bestellen)
,
dass, sobald wir nach Prag kämen

,
wir ihn so-

gleich abgeben würden
,
er gab ihm ein paar Ducaten für die

Mühe, die er gehabt hätte, und wir reiseten weiter. Als wir

nach Prag kamen, sagte leb ihm : »Da ich dich nicht mag hängen

sehen, so kannst du laufen«. Es war ein kleiner, unan-
sehnlicher, dummer Mensch, ein Freywttchter, welchen

wir von einem bekannten Officier genommen, well ein sol-
cher wegen seiner Dummheit eben zu unserm Vorhaben
passte. Wir schickten seinem Vorgesetzten SO Ducaten, wofür
man 3 solche hätte haben können. Da Böhmen das Fasanen-

Land isl, und solche io Berlin sehr rar sind und folglich sehr

geschätzt werden
,
so schickte ich nach einem Jäger und be-

stellte mir ein Dutzend Paar , die er mir den 3 1** Tag brachte,

welche ich an meine Freunde schickte , um ihnen zu zeigen,

dass ich noch lebte.

Wir blieben den Winter in Prag (wo Mara Verwandte hatte)

und gaben ein paar Concerte ; im Frühjahr 1781 gingen wir

nach Wien.

Wir baten um die Protection des Kayser Joseph des lUn ,

welcher uns Schutz in allen Ländern, mit welchen er verwandt
war, versprach ; er hätte gerne gesehen, dass ich in Wien ge-
blieben wäre ; allein ich wünschte einige Jahre zu reisen

; auch
hatte er zu der Zeit ein deutsches Theater, und olgieich ich

eine Deutsche bin , so liebe ich diese Sprache doch nicht zum
singen. Ich versprach, dass sobald er eine italienische Oper
haben würde, ich zurückkommen wollte. Ich hatte auch nach-

her die Gnade , mich der Kayserin Mutter Maria Theresia zu
17
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Füssen zu legso. Sie empfing mich in dem schwarz be-
ll angneo Audienz -Zimmer (wie alle ihre eignen Zimmer
behängen waren) in tiefer Trauer, obgleich es schon

1 0 Jahr nach dem Tod des Kaysers war. Sie war sehr huld-

reich, machte alieriey Fragen an mich, sprach mit meinem

Mann
,
nannte ihn ihr Landeskind (Mara‘s Vater und Mutter

waren Böhmen), sie bedauerte, dass sie uns nicht hören könnte

;

sie hatte aber schon seit 1 0 Jahren kein Vergnügen der Art

genossen.

Ich ermangelte nicht
,
dem wahrhaft grossen C/wc* meinen

Besuch abzustatten; er empfing mich freundlich, und sang (auf

mein Bitten) mir einen Nachmittag eine Cantate vor, welche

durch seine leidenschaftliche Declamation
,

trotz seiner rauheo

Stimme
,
einen heftigen Eindruck auf mich machte

, so dass er

ausrief: »Für Sie wünschte ich eine Oper zu
sch reiben«.

Auch besuchte ich den Abt Metastasio, den grössten ita-

lienischen Opern -Dichter, der alle seine Vorgäoger und Neben-

buhler in Eleganz
,

Lieblichkeit
,
Erhabenheit

,
Klarheit

,
Har-

monie uod Leichtigkeit übertraf, der den Ovid in seinem

li 1** Jahre in italienische Verse übersetzt hatte.*) Er freute

sich ,
dass eine berühmte Deutsche doch auch an ihn gedacht

häUe. Es that mir leid ihn schon so alt zu sehen, denn ich

war schon von meinem I8 1** Jahr eine grosse Verehrerin von

seinen Werken gewesen uod kannte fast alle Opera auswendig.

Nachdem wir ein paar Concerle in Wien gegeben hatten,

reisten wir nach Presburg. An diesem Ort tbaten wir ein glei-

ches. Wir reisten nachher über Wien, Prag, München durch

die ganze deutsche und französische Schweiz. In München

lernte ich die Mingotti (welche ich schon erwähnt habe) per-

sönlich kennen. Ich machte ihr die Visite, so wie ich es bey

allen berühmten Künstlern und Künstlerinnen zu thun pflegte.**)

Sie schien eine Frau von Welt und Verstand zu seyn. In

Zürich lernte ich Lavater und Gramer kennen . Letzterer schenkte

mir seine Idyllen, bei ihm gedruckt und mit Kupferstichen ver-

sehen.

In Bern machte ich eine Erfahrung, die mir immer zur

Warnung gedient hat ; nehmlich wir hatten einen Brief an den

Commaodanten ; als wir ihm denselben hinbrachten
,

bat er

uns den Abend bey ihm zuzubringen. Nach dem Souper gingen

wir wieder in das kleine Zimmer, wo wir erst waren, zu-

rück. Man zeigte ein grosses Verlangen
,
etwas von mir zu

hören; ich mochte vorwenden, was ich wollte. Kleioes
Zimmer, noch müde von der Reise, zu schnell
nach dem Essen. Man bat immer, «nur um eine Klei-
nigkeit c ; ich sang also , freilich keine Bravour-Arie

,
aber

doch eine sehr künstliche, in welcher es sehr schwer war, die

Stimme nach der Grösse des Zimmers zu moderireo . welches

eine Kunst ist
,
worauf ich immer sehr stolz war. Kurtz, ich

war selbst mit mir zufrieden, welches selten der Fall

war. Man dankte und lobte mich-

Da ich ein Concert in Bern geben wollte, so vergingen wohl

8 oder 10 Tage, ehe es zu Stande kam
;
unterdessen besuchte

uns der Adjutant des Commandanten fleis&ig , zeigte uns alles

was sehenswertli io Bern war , folglich wurden wir sehr ver-

traut.

Das Concert war im Theater ; nach meiner ersten Arie kam
der Adjutant zu mir und sagte : »Anjetzt hat man gehört

,
dass

Sie die Mara sind, man zweifelte beym Commandanten daran

*} «S. Gerber, Alle* Leiicon Pag. 911* [Anmerk. der Verfasserin;,

fiebrigen» spricht Gerber vom Homer, nicht vom Ovid
•*) Zusatz am Bande: »Bey der CaUüom (wenn man sonst diese

unter die grossen Künstler zahlen kann) habe ich eine Ausnahme
gemacht, wir trafen iill zu gleicher Zeit ta Berlin ein, und da ich

mich daselbst als zu Hsuse ansabe , so erwartete ich von ihr die

erste Visite, sie schien aber die Etiquetle nicht studirt zu haben.«

und meinte, Sie wären entweder nicht die Man, oder Sie bit-

ten nicht singen wollen«. Ich nahm mir daraus eine

Lehre, welcher ich stets treu geblieben bin, nehmlicb : nie-
mals irgendwo zu singen, ehe ich bey Hofe ge-
sungen, oder ein Öffentliches Concert ge geben
hatte. Den Urtheil des Publicums unterwerfe ich mich mit

Vertrauen, aber nicht der Meinung kleiner, öfters unwissender
Privatgesellschaften.

In Genet* lernte ich den berühmten Waldhoraisten Punto*)

kennen, wir wohnten im nehmiieben Gasthof, wo ich denn
alle Morgen so glücklich war , ihn sich üben zu hören , man
konnte sein Adagio nicht ohne Thränen anhören ; auch kam
Viotti (welchen ich immer für den ersten Violinisten gehalten

habe) dabin. Wir trafen uns nachher wieder in Paris, wo ich

die angenehmste Zeit meines Lebens mit diesen talentvollen

Menschen zugebracht habe : sie kamen des Abends za mir und
spielten Quartetts : Vkrtti die erste Violine, einer von den ersten

Concertistcn die zweyte
,
Punto das Hora oder den Alt

,
Mara

das Violoncell, ein jeder spielte, und ich sang so gut, alA hät-

ten wir 4 000 Zuhörer gehabt. Ein ähnliches Vergnügen hatte

ich nachher in London, wo SAloraon mit Yiotti die erste Violine

abwechselte, Crasditt mit Mara das Violoncell Einige Lords,

welche Kenner waren, baten uro die Erlaubnis» diesem Musen-
Circle mit beywohnen zu dürfen

,
man kann sich auch nichts

herrlicheres denken, als wenn passionirte Künstler unter ein-

ander**) wetteifern, da drückt die gegenseitige Bewundrung
allen Neid zu Boden.

Da ich vor den Fasten nach Paris kam
,
so konnte es nicht

fehlen, dass ich fürs Concert spirituti engagirt wurde. Das Pu-

blicum war gespannt ; man hatte die Todi zwey Jahr vorher

beynahe vergöttert Als ich das erste mahl io die Probe kam.

empfing mich das Orchester mit Händeklatschen und Bogen-

schlagen
;

ich probirte die göttliche Arie von Naumann Si

t'intmdo ombra cuiorata, welche ein Muster von vortrefflicher

sanfter Harmonie ist, uod welche selbst ein Pariser Or-
chester erst fassen muss, um die schöne Sirapliciilt derselben

geltend zu machen. Das Orchester war so gefällig , dieselbe

einige mahl zu wiederholen. Als ich den Abend auftrat, wurde
ich mit einem Donner von Applaudiascmenl von Seiten des

Publicums und Orchesters empfangen. ***) Nachdem ich 3 Ver-

beugungen gegen das erste gemacht hatte ,
kehrte ich mich

seitwärts um und grösste das Orchester. Nun fingen diese erst

an recht zu lärmen
; das Publicum nahm auch wieder Antbeil,

uod wenn es anfing nach zu lassen, so nahm es das Orchester

wieder auf, so dass ich den Concertmeister bat , aufzuhören,

weil ich sonst nicht würde singen können, denn meine Nerven

waren schon ganz erschüttert. Nach dem ersten Act kamen
die Mu«iri alle ins Nebenzimmer und Überhäuften mich mit

Lobeserhebungen, der Concertmeister rief aus: «Nein, die
Ehre, die uns die grosse Mara erzeigt hat, ist uns
noch von keiner wiederfahren.« Man sieht daraus, wie
wenig es bedarf, sieb Liebe zu erwerben. leb that es nicht

aus politHjue

,

denn meine Kenntnisse in der Musik machten

mich ganz unabhängig ; allein ich wusste auch, dass selbst der

grösste Künstler doch immer etwas vom guten Willen des Or-
chester abhängt. Ich beklage desshtlb diejenigen, welche
durch ein kopfwerfeodes Fossslampfen imponiren

wollen, um ihre Unwissenheit zu bedecken, ohne zu bedenken,

dass sie »ich dadurch bey dem Orchester nur lächerlich machen,
welches ihre Schwäche bald merkt, und aus blossem Mil-
le iden sie nicht durch einen Contrastrich durchfallen lässt.

Den !**• Act sang ich die hinreissende Naumannacbe Arie, eine

*| Randbemerkung: siehe Gerbers Lei.
••) Hinter diesem Worte folgt im Autograph noch «sich«.

••*) Am Rande die Wort* »hioreiasenda Arla von x«, welche nir-
gends in den Zusammenhang passen.
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feierliche Stille herrschte im Saal, denn, ohne gerührt zu seyn,

konnte man sie nicht anhören. Darauf folgte wieder ein Donner

von Beyfall. Das schmeichelhafteste Compliment aber hat mir

Naumann selbst darüber gemacht, als er mir dieselbe in

Dresden accompagnirte, indem er sagte: »Ich wusste bis-

her nicht, dass diese Aria so schön ist«. Ich nahm
das Tempo derselben etwas langsamer

,
als er es vielleicht aus

Mangel einer Adagio-Passage gedacht halte
,
damit ich sie (der

Harmonie gemäss] willkürlich verzieren konnte, ohne den Cha-

racter derselben durch übereilte Läufer (wie es jetil Mode ist)

zu verderben.

Die gefillige Aufmerksamkeit des Orchester bey den Proben

trug nicht wenig zu meinem Beyfall io Parts bey ,
denn wo

Harmonie der Töne und Seele herrscht
,
da muss Kenner und

Nichtkenner hingerissen werden. Ich hatte auch die Gnade,

öfters in Versailles bey Hofe zu singen
,
und endlich beehrte

mich die Königin mit dem Titel eioer Premiere Chanteme de la

Reine. •) Wir reisten nachher durch ganz Frankreich bis Bor-

deaux *•) und Marseille •**) und kamen 1783 zu Anfang der

Fasten wieder nach Paris zurück.

Die Todi war unterdessen wieder hingekommen, der Di-

recior hatte sie eogagirt
,
weil er keine Ahndung voo meiner

Zurückkunft hatte. Nun war der arme Le Grot in einer schreck-

lichen Angst, die Todi schon eogagirt, und die Mara ange-

kommen — man konnte ihn wirklich den Impreeario in anyuttie

nennen. Natürlicherweise wollte er mich auch haben (denn

man weis», dass das Publicum unbesebeyden ist, und sich nicht

mit einer guten Sache begnügt ,
sondern immer alles haben

will, ohne doch mehr bezahlen zu wollen), ich wollte aber

nicht, er bat alle meine Freunde, mir zuzureden, er dürfte

sonst nicht ao fangen
;
endlich liess ich mich überreden mit der

Bedingung, dass wir einen Abend um den andern singen soll-

ten, denn ich liebte nicht das Hahngefechte. Sie
,
als die erste

angekommne, sang den e r s te n A b e n d. Ich ging ins Theater,

ehe der Vorhang aufgezogen war, als ich in die Loge kam und

mich eben setzen wollte, fing man an zu applaudiren, ich

wusste nicht, was dieses zu bedeuten baue, und sah mich um,

da hörte ich meinen Namen rufen und das Klatschen wurde

starker, ich stand also auf und verneigte mich ;
die Todi hörte

es, und fragte, was das wäre? Man antwortete: »Ce$t Mod.

Mara que Von a applautli dam la Loge*. Freylich mochte ihr

wohl dieses keine Lust machen zu singen. Man wird sich wun-
dern, wenn ich sage, dass wir uns nie begegnet haben Neid

war es voo meiner Seite gewiss nicht, denn dieses Gefühl habe

ich nie von Seiten der Kunst gehabt. Wir blieben die Fasten

io Paris
,
wo ich (wie ich schon gesagt habe] manchen ange-

nehmen Abend mit Viotti und Punto zugebracht habe.

Im Früttjahr veriiessen wir Paris und trafen i 784 in London

ein, wo man mich schon erwartete , und wo ich im Pantheon

zum erstenmab] auflrat. Der Prinz von Wallis und der

Duc de Chartres waren zugegen, letzterer kannte mich

schon von Paris aus, und kam mich zu grüssen. Der Prioz bat

denselben ,
ihn mir vorzusleiteo

,
und ich halte die Ehre

,
den

ganzen Abend zwischen beiden zu sitzen ,
welches denn nicht

wenig Aufsehn machte. Von meinem Beyfall schweige ich,

denn darüber haben mir die Zeitungen nichts übrig gelassen

zu sagen. Den Abend von meinem Benefice war die Oxford-
Strasse (welche die längste in London ist) so mit Wagen be-

setzt ,
dass ich oiebt Vorfahren konnte und die Polizey bitten

musste, mir Platz machen zu lassen, sonst hätte das Publicum

über eine Stunde auf mich warten müssen.

Ende May desselben Jahres wurde Händel zu Ehren (wel-

•) * Grand Concert

•

[oder »Covt«**} erwähnen*. Randbemer-
kung.

*•) Im Autograpb »Bourdo*.
*** -in B. schönes Theater». Randbemerkung.

eher 15 Jahr lodl war), die erste Commemoration in der West-

minster Abbey gegeben. Die königliche Familie und der ganze

Hof war zugegen ,
die ganze Kirche besetzt ,

alles im grössten

Staat, man konnte sich keinen herrlicheren Anblick denken.

Die Entree war eine Guinee per Billet. Um einen guten Platz

zu haben, ging man schon um 9 Uhr dabin. •)

Im September ging ich nach W'orcester
,
wo eine Parla-

mentszusammenkunft war. In England sind alle Jahr Versamm-
lungen in denen Hauptstädten der verschiedenen Grafschaften,

um Parlaments-Glieder zu wählen. Dieses dauert .1 Tage. Die

ersten von der Grafschaft geben, um den Aufenthalt angenehm

zu machen, und die Armen zu unterstützen, des Morgens Musik

in der Kirche, und den Abend Concert und Ball. Man eogagirt

gemeiniglich die besten Sänger und Instrumentalsten aus

London dazu. Man hatte schon früher Tenducci eogagirt. *•)

Nachdem ich aber in der Westminster Abbey gesungen hatte,

betrachtete man mich als eine Hauptperson in den Händelschen

Oratorios und suchte mich zu engagiren. Meine Vorgänger

pflegten 50 bis 70 Guineen für die 3 Tage zu bekommen
;
ich

bekam gleich das Doppelte und nachher brachte ich es bis

100 Guineen. Tenducci war eben zu der Zeit in Schottland

;

er schickte eine Staffelte nach London (400 englische Meilen)

und schrieb : «Ich habe gehört, dass die Mara eogagirt ist, ich

weise nicht wie viel sie bekommt, aber ich verlange eine
Guinea mehr, als man ihr giebt

,
sonst werde ich nicht

kommen«. Natürlicherweise lachte man über seine Arrogance.

*) Folgt das xusammenhaflgslos« Wort «Der«, als letztes auf der
Seite.

••) So vermuthlich. Angesteckt ist der grössere Tbell de* Ar-

tikels Uber Tenducci aus Gerber** Lex. ,
von fremder Hand ge-

schrieben.
(Fortsetzung folgt.)

Bemerkungen zu dem Aufsätze von G,W. Cu»ins
aber Händel ’s Messias.

(Schluss.)

Nach dem Gesagten wird es unnolhig sein
, hier über Mo-

zart'* Bearbeitung des Messias ausführlich zu sprechet). Wie
man bemerkt haben wird, kritisirt oder belobt Herr Cusins die-

selbe im Einzelnen, ohne ein UrlheU über sie als Ganzes abzu-
geben. Es ist daraus zu entnehmen, dass er sie als Ganzes
gelten lässt und nur io einzelnen Punkten verbessert zu sehen

wünscht
,
und hierdurch befindet er sich völlig im Einklänge

mit einer durchaus allgemein in England verbreiteten Ansicht.

An der Berechtigung von derartigen Bearbeitungen zu zweifeln,

ist bisher drüben nur sehr Wenigen eingefallen ; die ton-

angebenden Musiker und Musikschriftsteiler sind namentlich

von der Vortreff!ichkeit der Mozartschen Behandlung des

Messias traditionell so fest überzeugt, dass bisher jeder sie

gelobt, niemand aber daran gedacht hat, mit genügendem Ma-
terial eine Prüfung derselben vorzunehmen. Es ist keine Ueber-

treibung wenn man sagt , dass spätere Bearbeiter Häoderscber

Werke mehr darauf bedacht gewesen sind ,
Mozart zu folgen,

als Händel. Im Vorworte des Textbuches zu einer Festauffüh-

rung des Messias durch die grosse Londoner Sacred Harmonie

Society wurden Mozart's Zuthaten zum Messias als die crowning

glory dieses Werkes bezeichnet, gleichsam als habe Händel

einen Dom ohoe den Thunn aufgebaut und Mozart diesen nun
hinzugefügt. In gleicher Schätzung beschloss der hohe Rath

der früheren Londoner Handel -Society, Mozart's Zusätze in

ihre Ausgabe aufzunehmen
,
«weil dieselben jetzt allenthalben

als ein inlegrirender Bestand (heil des Werkes angesehen wer-
den«, wrie der Herausgeber Rimbaud im Vorwort sagt. Die

Partitur erreichte dadurch den Umfang voo 893 Seiten. Für
17*
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Mozart halte man bei dieser Gelegenheit vollen Raum, aber

für Händel selber nicht, denn wie der genannte Rimbault weiter

schreibt, »wurde nicht für oölhig gehalten, Händei's verschie-

dene Versionen desselben Text«» als Appendix zu dieser Aus-

gabe zu drucken , weil solches den Umfang des Bandes um 60

bis 80 Seilen erhöht haben würde und zwar ohne einem guten

Zwecke zu dienen, weil alle fraglichen Stucke in den Ausgaben

von Walsh und Arnold zu finden sind«. Eine bessere Bestäti-

gung der Ueberschätzung Mozart s und Unterschätzung Häo-
del's, als io diesen Worten eines gar seltsam coo&truirleo Her-

ausgebers von Originalwerken enthalten ist, lässt sich nicht

denken. Rimbault's Vorrede ist vom 30. Mai 1850 datirt.

Etwas weiter sind wir in den letzten 15 Jahren doch gekom-
men, zunächst in der Behandlung der Werke durch den Druck

;

diesem besseren Impulse wird die Praxis, wenn auch in lang-

sameren Schritten, nothwendig folgen.

19.

Die Grunde , welche Herr Cusins dafür angiebt
, das« der

Messias jetzt und seit langer Zeit nicht so aufgeführt wird, wie

er aufgefübrt werden sollte, sind für Deutschland nicht von

demselben Gewichte, wie für England. Denn von unseren

Orchestermusikern kann man nicht behaupten
,
dass sie ihre

Begleitung zum Messias auswendig wissen
;
darin sind sie aber

ihren englischen Cotlegen wieder gleich
,

dass sie Probe und

Studium für unoöthig halten. Die Begleitung wird deshalb bei

uos ebenso rauh abgespielt wie in England
,
aber ohne die

Pertigkeit des Auswendigwissens, üebrigens liegt ein Haupt-

grund des Uebels darin, dass der Messias im Vergleich zu den

übrigen Werken Händei's zu oft gegeben wird ; die Musiker

werden hierbei auch mit dem besten Willen nicht zu einer

lebendigen und charakteristischen Darstellung gelaogen können,

weit ihnen die Händel’sche Schule fehlt. Das eingehende Stu-

dium des einzelnen Werkes ist gewiss ebenso nothwendig als

lohnend, aber beständig muss dahin gestrebt werden , bei den

Sängern und Spielern den bisher engen Horizont zu erwei-

tern, und solches kann nur geschehen durch das Studium der

jetzt unbekannten Werke des Meisters. Aus ihnen ergiebt sich

vieles ganz von selbst, was unsern an die wenigen »bearbeite-

ten* Oratorien gewöhnten Musikern bisher schlechterdings nicht

einleuchten wollte. Namentlich für Händei's Instrumentation

und Benutzung aller Organe der Ausführung geben sie uner-

wartete Aufschlüsse. Herr Cusins erwähnt in seinem Aufsatze

mehrfach, dass namentlich der Messias in seinem Instrumentale

gegen manche andere Werke zurücksteht. Dass also haupt-

sächlich dieses Werk späterhin überarbeitet wurde
,

erklärt

sieb nicht allein aus seiner Popularität . sondern auch aus der

auffallend dünnen Instrumentation des Originals. Wenn man

nun aber bei Aufführungen diejenigen Instrumente hinzu-

nimmt, auf welche der Meister es berechnet bat, und dann bei

der Einübung mit jener Sorgfalt verfährt ,
welche Herr Cusins

Sp. 47t empfiehlt und in seinen eigenen Aufführungen be-

währt. so wird das Resultat ein erfreulicheres sein als bisher

und auch der Messias in seinem originalen Gewände als hin-

reichend stark instrumentirt erscheinen.

10 .

Zum Schlüsse noch ein Wort über die Bemerkungen und

Mittheilungen über Händcl'sche Tempi , mit welchen Herr

Cusins seinen werthvollen Aufsatz beschliesst. Für diese haben

wir noch besondere Ursache ihm dankbar zu sein. Sicherlich

nehmen wir jetzt die Tempi oft zu classisch, d. h. zu schlep-

pend , und Herr Cusins erwirbt sich ein Verdienst dadurch,

dass er an die Gleichartigkeit aller lländel'schen Musik erin-

nert. heisse sie nun Oper, Oratorium oder Anthem. Von den

mitgetheiiten Tempi, bemerkt er, sind die durch den ehrwür-
digen Sir George Smart erinnerten die schnellsten, und dieses

ist sehr natürlich , wenn man die Ueberzeugung hegt . dass sie

von allen die Tradilioo am treuesten bewahrt haben. Smart
selber war nicht nur etwas älter und in der praktischen Musik
beschlagener, also auch in der Auffassung derselben genauer,

als Dr. Horsley
,

sondern sein Gewährsmann Joah Bates ist

ebenfalls besser als Cramer, auf welchen Horsley sieb bezieht.

Cramer war der erste Violioist bei den grossen Aufführungen,
welche 15 Jahre nach Händei’s Tode statlfanden

,
Bates da-

gegen der Dirigent derselben, und das Amt eines Blattwenders

bei dem letzteren war sicherlich am besten geeignet
,
die ver-

schiedenen Zeilmaasse einzuprigen. Ein heutiger Dirigent be-
darf keiner Person, welche ihm das Blatt umkehrl — ist dieses

doch in vielen Fällen anscheinend seine einzige Aufgabe ! Es
wird aber nützlich sein zu erwähnen, dass damalige Dirigenten

vom Flügel aus die Aufführung leiteten : der gute Sir G. Smart
würde wublgethan haben

, diese Thatsache ebenfalls zu erin-

nern und zu Papier zu bringen
,
denn wir werden keinen be-

deutenden Schritt io der Behandlung der Händel'schen Musik
vorwärts kommeo, wenn es uns nicht gelingt, die rechte Thür
zu finden

,
die zu Händei's Praxis führt. Hieran bängt Alles,

selbst das Zeitmaass : Sätze , die bei der Anw endung eines

lediglich modernen Orchesters übereilt und flatterhaft klingen,

nehmen sich in demselben lebhaften schnellen Tempo bei An-
wendung von Clavier und Orgel ganz anders aus. Man sollte

meinen, die Beteiligung dieser wuchtigen Instrumente würde
eher verschleppeod wirken, aber das gerade Gegeotbeil ist der

Fall ; denn durch ihre unvergleichliche Kraft, den Ton zu hal-

ten oder zu fixiren, ermöglichen sie eine lebhaftere Bewegung.
Dass Händei's Tempi vielfach schneller waren, als die unsrigeo,

lässt sich nicht nur vermuthen, sondern sogar bew eisen. Einige-

male hat er die Dauer der Acte seiner Oratorien in Minuten

angegeben. Niemals beträgt diese eine volle Stunde. Wenn
wir auch fehlgeben würden, unter diese Zeit alles zu befassen,

was das Original enthält, sondern dieselbe nur als einen Ueber-
schlag des wirklich Aufzufuhreodeo ansehen müssen, so wissen

wir doch aus Handels Textbüchern unzweifelhaft gewiss, was
er davon aufgeführt hat, und dieses war zu allen Zeiten mehr,

als wir beute von den betreffenden Werken aufzuführen pfle-

gen und auch mehr, als ein jetziger Dirigent in denselben Mi-
nuten durchbriogen würde. Bei Bravoursätzen gestaltete die

damalige Praxis sehr wohl, die grössere Kunstfertigkeit unter

anderen auch durch ein beschleunigtes Tempo kund zu thun.

In die alte Praxis eingehen heisst auch ihre Freiheiten be-

greifen.

Indem wir hiermit diese Bemerkungen schliessen
,
müssen

wir Herrn Cusins unseren Dank abslatten nicht nur für die

vielen werihvotten Miltheilungen seiner kleinen Schrift, sondern

besonders auch für den ernsten künstlerischen Geist , welcher

sich in derselben kundgiebt. Hierin bezeichnet sie einen be-

deutenden Fortschritt über das hinaus
,
was seit geraumen

Jahren von englischer Seite über Händel'sche Musik geschrie-

ben ist; denn seine Worte haben auch da, wo wir ihnen nicht

beislimmen können, einen höheren Werth , als der oberfläch-

liche
,
wenn auch hochtönende Bombast der Tageszeitungen,

weil sie auf wirklichen Untersuchungen beruhen. Die nutge-

theilte Schrift ist insofern das bedeutendste, was dort in längerer

Zeit über den betreffenden Gegenstand erschienen ist. Glci-

cherweise ist Herrn Cusins' musikalische Praxis auf diesem Ge-
biete erfreulicher und vorurteilsfreier , als die derjenigen

Männer, welche seine Vorgänger oder Lehrer waren, und wird

daher zuversichtlich auch von besseren Erfolgen begleitet sein.

Fragen wie die hier erörterten sollten in Versammlungen unter

Musikern mündlich verhandelt werden : die Kraft der Beleh-

rung ist dann stärker, die erhaltene Anregung nachhaltiger,
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und in der Hinderschen Praxis würde dabei leicb! die Basis

für ein gemeinsames Wirken gefunden werden.

Herr Cusins macht Sp. 47 t noch aufmerksam auf italienische

LicbesdueUe von Händel , welche er in seinen Oratorien be-

nutzte. Um unsere Bemerkungen (in welchen die Ansichten

von Mehreren zusammen gefasst und zur Geltung gekommen
sind) völlig abzuschliessen, wird die nächste Nummer über den

betreffenden Gegenstand von anderer Seite noch einen beson-

deren Aufsatz bringen.

Auxeigen und Beurtheilungen

.

Compositionen von Julius Röntgen.

(Verlag von Breilkopf und Hartei in Leipzig.

Op. 1. 8analc für Pianoforte und Violine. Pr. M. 5.

Op. 2. Semite ftlr das Pianoforte. Pr. M. 4,5.

Op. 3. Senate für Pianoforte und Vtoloncell. Pr. M. 5,s.

Op. 4. An der Jigeadirit. Kleine vierhändige Cla vierstücke.

3 Hefte. Pr. 1 M. 3,5 und 3,7s.

Op. 5. Ein Cjklea ree Pkaataiieitirkea ftlr Pianoforte. Preis

M. 3,75.

Op. 6. Ballade für das Pianoforte. Pr. M. 2.

Op. 7. Bitte in vier Sätzen für Pianoforte. Pr. M. 3.

Op. 8. Phantasie ftlr das Pianoforte. Pr. M. 4.

S. B. Die allgemeinere Aufmerksamkeit der musikalischen

Welt wendete sich dem Autor obiger Compositionen [auch als

Spieler derselben, zuerst im Winter <873/74 zu, wo er in

Gesellschaft Stock bausen’s und später in der seines Vaters,

des rühmlich bekannten Concertmeisters Engelbert Röntgen in

Leipzig, seioe erste Kunstreise nach München
,
Stuttgart und

Berlin unternahm. *] ln Leipzig selbst, seiner Geburtsstadt, war

er den musikalischen Kreisen schon längst als ein asich im Stil-

len bildendes Talent* bekannt. Referent hatte während seines

dortigen Aufenthaltes (<861— 1868] mehrfach Gelegenheit,

den damaligen Knaben mit seinen kleinen Händchen auf Clavier

und Violine manövriren zu sehen und erste Coropositionsver-

suche anzuhören, die für das jugendliche Alter auffallend genug,

nämlich ungewöhnlich formsicher und verlrfltaissmässig eigen-

tümlich gebildet waren. Nachdem ihm Klengel die ersten

ComposiliOQselemenle beigebracht, entschloss sich M. Haupt-

mann, etwa zwei Jahre vor seinem Tode, dem kleinen Julius, der

für contrapunk tische Studien fast noch zu jung schien. Unter-

richt zu geben
,
und wir erinnern uns einiger Aeusserungen

Hauptmann's, die dahin lauteten, dass Julius spielend Alles

mache
,
was sonst Erwachsene nur mit schwerer Mühe und

unter den sonderbarsten Missgriffen zu Stande zu bringen pfle-

gen. Später ging Röntgen noch bei Pr. Lactmer in die Schule.

Man sieht also ,
dass die Jugendzeit gehörig benutzt worden

bt, um sich bei den besten Meistern »in der Stille« zu bilden,

und man darf wohl gewissen sonderbaren Urtheilen gegenüber

fragen, ob es nach solchen Studien einem jungen Künstler nicht

erlaubt sei, sich endlich an das Publikum zu w enden, das dem
musikalischen Künstler so nöthig ist wie dem Poeten ein Leser-

kreis oder dem Maler eine Bilder-Ausstellung. Ausgelernt
bat ja der Künstler niemals — darauf zu warten hiesse jeder

öffentlichen Thätigkeit entsagen.

Seitdem nun von der Ihätigen Firma Breitkopf und Härtel

altmälig eine stattliche Reibe Röntgen’scher Compositionen ver-

öffentlicht worden ist
,

hat auch die Allgem. Musikal. Zeitung

im Verlauf dieses Jahrgangs einige derselben, einzeln und durch

verschiedene Referenten, wohlwollend angezeigt. Doch schienen

den betreffenden Herren obige Thatsachen nicht bekannt und

•' Siche die Bericht« aus den genannten Städten in dieser Zeitung.

es wurde ihnen offeubar schwer , aus einzelnen Werken aus-

giebige Gesichtspunkte für die Beurtheilung zu gewinnen. Im
Besitz sämmtlicher bisher edirter Werke Röntgens sind wir

nun heute vielleicht in der Lage, uns etwas ausführlicher über

die Entwickelung auszusprechen , die der junge Künstler , seil

wir ihn aus den Augen verloren
, zu unserer nicht geringen

Verwunderung gewonnen hat.

Wenn die fraglichen Werke in kurzer Prisi nach einander

erschienen sind
,
so folgt daraus nicht ,

dass sie ebenso schnell

nacheinander compooirt seien. Wir wären geneigt eine Anzahl

von Jahren dafür anzunehmen und einige Werke einer ziem-

lich zurückliegenden Periode zu zuweisen ; doch fehlt uns dafür

jeder positive Anhalt. Eigentlich Pueriles kommt in säromt-

lichen Werken nicht vor — man müsste denn Solches in man-
chen Stücken von Op. 4 «Aus der Jugendzeit« finden wollen,

wo aber der Titel und die Intention des Ganzen es entschul-

digen oder sogar rechtfertigen würde. Wir sehen fast überall

reife künstlerische Form und einen musikalischen Inhalt
,
der

sich nach jeder Ricbluug sehen lassen kann : Rhythmische

Lebendigkeit und Mannigfaltigkeit ; melodisch Anziehendes

überall . starke echt claviermässige Figuration
,
endlich ein har-

monischer und modulalorischcr Reichthum, wie ihn die Zeit

fordert, jedoch, was wir besonders betonen, von einer durch-

gängigen Logik, die den guten Musiker kennzeichnet, im
Gegensatz zu den sogenannten poetischen Intentionen der

Gegenwart , die häufig genug die specieU musikalische Be-

gabung, das feine und scharfe Gefühl für was sich musikalisch

schickt und nicht schickt, was gut und was schlecht klingt, in

bedauerlichem Maasse vermissen lassen. Dass Röntgen auch

Uebung in den schwierigen Formen des Contrapunktes besitzt,

zeigt sich specieU in der Phantasie Op. 8 ,
wo ein Canon und

zum Schluss eine Fuge Vorkommen, von welchen weiter unten

näher die Rede sein wird — Was die Persönl ichkeit be-

trifft
,

die sich in den Werken abspiegelt , so können wir vor-

läufig nur sagen, dass dieselbe von überschwänglicher unklarer

Empfindung, von unruhvoller Neuerungssucht eben so frei zu

sein scheint, wie von jener Bequemlichkeit , die sich mit ein-

fachsten Tonbildern begnügt. Man siebt vorerst hauptsächlich

die grosse Schaffensfreudigkeit, und dies scheint uns
in Verbindung mit den oben gcnaunlen Eigenschaften die Haupt-

sache. Wirkliche Selbständigkeit und Eigentbümlichkeit w erden

sich einfinden
,
wenn die Epoche des Aneignungs-Bedürfnisses

vorüber und der Charakter durch das Leben gebildet und ge-

stählt sein wird. Hoffen wir, dass strenge Wahrheitsliebe und
Ueberzeugungstreue dazu beitragen werden.

Betrachten wii jetzt die einzelnen Werke näher.

Ueber das Op. I enthält Nr. it dieser Zeitung ein kurzes

Referat, dem wir uos einfach anschiiessen können. Der Refe-

rent hatte gewiss recht , sich über dieses Werk nicht ausführ-

licher vernehmen zu lassen
,
nachdem schon Op. 7, die Suite,

einige Nummern früher (in Nr. 18; besprochen war, freilich

ebenfalls in etwas zu summarischer Weise
,
womit am aller-

wenigsten dem Leser gedient war. — Mehr hätte schon über

die Clavier-Sonate Op. i (das zuerst angez-igte Werk] gesagt

werden können siebe Nr. 8). Ueber die positiven Eigenschaf-

ten bleibt auch hier der Leser in Ermangelung von dabin zie-

lenden Notenbeispielen und theoretischen Erörterungen im
Unklaren. Die dort gemachten Ausstellungen am Satz und an
der geforderten Claviertechoik können wir nicht unterschrei-

ben. Wem die dortigen Passagen für die linke Hand zu unbe-
quem zu liegen scheinen, der müsste auch Beethoven unspielbar

nennen, und darüber, meinen wir, ist man doch bei dem jetzi-

gen Stand der Claviertechoik hinaus. Im Uebrigen wollen wir,

da uns jede Polemik fern liegt
,
auch hier das Unheil im We-

sentlichen accepüren, und, um die Geduld des Lesers nicht zu
ermüden, zu den späteren weit interessanteren Werken eilen.
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Aus eben diesem Grunde müssen wir uns auch noch über die

folgenden zwei Werke kors fassen.

Die Violoncell-Sonate Op. 3 ist äusserlich sehr bril-

lant und effectvoU
,
der Ideengehalt scheint uns aber geringer

als der der Violin-Sonate, und überdies steht das Opus stark

unter üendclssohn'schetn Einfluss, was sich besonders iu der

häufigen Anwendung der gebrochenen Accord-Figuration und

der schnell folgenden Accord-Wiederholung
( — )

4,11

Clavier bemerklich macht. Der Entwicklungsgang des Compo-
nislen scheint überhaupt von Mendelssohn aus aUmühg in

Schumann'sches Fahrwasser hinzulenken, in welchem wir ihn

in Op. 5 bereits entschieden erblicken werden. Die jetzt io

Rede siebende Sonate bat drei Sätze : Allegro moderato in

B-dur % ; Romanze Andante in G-rnoll */4 ;
Final-Atlrgro in

R-dur Alla brn Im Thema des Finale ist Röntgen in ein

HSndel'sches Motiv gefallen , und auch in den anderen Sätzen

und Motiven wird man an Früheres aus anderen Meistern er-

innert; aber die Art der ganzen Behandlung ist, wie gesagt,

Mendelssohnisch. Immerhin wird die Sonate wegen ihrer guten

Formgestaltung und ansprechenden Melodik Freunde und ein

dankbares Publikum finden, und wir sind weit davon entfernt,

den Mendelssobnschen Einfluss bei einem Op. drei bedenk-

lich zu heissen, zumal die späteren Opera bereits eine Emanci-

pation darlegen.

Die drei vierhändigen Hefte Op. 4 »Aus der Jugendzeit«

enthalten 10 meist sehr kurze Stücke, von niedlichen und art-

sprechenden Gedanken getragen; manche darunter sind be-

sonders glücklich in Ton und Charakter, manche, wie dies bei

10 Nummern begreiflich, von minder auffallender Wirkung.

Die Behandlung des Vielbändigen ist so, dass die obere Partie

allenfalls von einem geschickten Schüler gespielt werden kann

(meist eine Hand allein, oder beide in Octaven gehend), wäh-
rend die Fülle und das Musikalische mehr in der unteren Par-

tie liegt. Als Vorspielstücke für einen Schüler mit dem Lehrer

sind sie daher sehr zu empfehlen, um so mehr, als viele recht

lebhafte , rhythmisch bewegte Nummern darunter sind
,
an

welchen nach dieser Seite hin , sowie auch für den Vortrag,

etwas zu lernen ist.

Wir gelangen nun zu einem der wertvollsten Stücke der

ganzen Reihe: zu dem C y kl us vo n Phantasieslücken
Op. 5, auf welchen wir näher eingehen zu sollen glauben.

Derselbe enthält sieben in sich abgeschlossene Musikstücke, die

aber »unmittelbar auf einander folgen« sollen , weshalb auch

das Ganze eine Haupttonart hat (B-moll) und am Ende des

letzten Stücks das erste Stück — in abgekürzter Form — wie-

derkehrt. Nr. t bringt einen wuchtigen Hauptgedanken in

B-moll, 4
/4 , dem ein ruhiger Milteisatz in G-dur gegenüber-

stebt — ein geistvoll«» Stück, so recht als Prlludium zu einem

Cyklus geeignet ; der Hauptsatz voll Kraft und Schwung

:

der Mittelsalz duftig und in vollem GUmersalz, von einer noblen

Bass-Melodie getragen :

und in sehr schönen Modulationen sich bewegend. — Nr. I,

A-moll 3
* ,

Andante, ist ein kurze« eintheiliges Stück ,
in dem

eine sehnsuchtsvolle Melodie:

sich in der Haupt- und den verwandten Tonarten einfach und

warm ausspricht
;

dieselbe ist von einer Sechszehntel-Figur

umrankt, die aus einer Hand in die andere übergeht und einen

vortrefflichen Cla viereffect hervorbriogt. — In Nr. 3, C-dur

*/4 ,
Allegretto, springt uns als Hauptsatz ein interessant rhyth-

misirtes Thema entgegen :

ebenso consequent durchgeführt und harmonisch-reichhaltig

wie der Hauptsatz von Nr. I. Ais Mittelsatz folgt dann ein

Stück in F-dur
,
das den modernen kühnen Harmoniker ver-

rfith. Galt früher als Regel, dass nicht mehr als zwei Töne
(als Secunde, nebeneinander gelegt werden sollen

,
so wagt es

Röntgen hier mit vier Tönen in folgender Weise — ein be-
merken»werther instrumental-akustischer Effect

:

Dieses harmonisch-melodische Motiv wird durch den weiteren

Vcrwandtscbaflskreis in geistreicher Weise durebgeführt ; dann

folgt wieder der Hauptsatz. — Nr. 4, As-dur **/# ,
Andante

,

ist zweitheilig mit repetirlem ersten Theil. Eine schön bewegte

Melodie von zwei Takten :

wird hier bald als Ganzes, bald in kleineren Gruppen auf an-

dere Tonstufen übertragen ; bemerkenswert!» sind wieder die

Modulationen und die Sicherheit , mit welcher der Componist

auf allerlei Umwegen zu seinen Tonart-Zielen hinkomrot ; so im

ersten Theil von As über Des nach Es
,
im zweiten Theil von

As enharmonisch über E, D, C und B-moll wieder zum Haupt-

thema in As. Wir finden dieses Stück dnrehtrinkt von einem

poetischen Reiz, welcher rein musikalisch ist und jeder Ueber-

schrifl entbehren kann. — Nr. 5, F-rooll */4 , Presto, ist wieder

ein dreitheiliges Stück mit Milteisalz , io Des-dur, von ziem-

licher Ausdehnung. Das burleske Element ist es hier, welches

sich zur Geltuog bringt : im Hauptsatz das Wechselspiel von

vorscblagender linker und nachschlagender rechter Hand

:
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die stark angewendete Dynamik , die Mischung von Diatooik

und Chromatik — altes das ergiebt in der Zusammenwirkung
ein sehr geist- und effectreicbes Tonbild. dem der behaglichere

Miltelsatz, mit Synkopen und humoristischem Bass

:

eine sehr wirksame Abwechselung verleibt. — Nr. 6, C-moli

Vs» Allegretto, zweitheilig mit Repetition des ersten Theiles,

leitet in gemiissigterer Schalkheit schön von dem Uebermulh
des vorhergegangenen Stücks zu dem Ernst des folgenden über,

und erweckt orchestrale Vorstellungen ; es ist von merkwür-
diger Zartheit des Gedankens

:

j
ten. Um

i
f f

hi f—

und wieder harmonisch sehr interessant. — Nr. 7 endlich ent-

halt zuerst ein zweitheiliges Gravt

,

E-moll 4
/4 — einfache in

breiten Accorden sich auslegende Melodie
;
dann den Hauptsatz

von Nr. 1 ,
vollständig, und als »Coda« den Mittelsatz desselben

Stücks, aber nur als Nachklang, in E-moll verbleibend. — Die

Anordnung des Ganzen nach Tonarten und Gegensätzen des

Charakters ist geschmack- und wirkungsvoll
;
der Inhalt reich,

die Ausführung für den Spieler eine interessante Aufgabe.

(Schluss folgt.)

ANZEIGER.
I, 8,1 Augsburger Musikschule.

Das neue Schuljahr beginnt 1, Getober 1. J. — Die Aofoabms-
Prufung findet am 30. September zwischen H und 4 Uhr im Coo-
cerisaair der Schule statt. Schriftliche Anmeldungen beliebe man
zu richten an den Kassirer der Anstalt, Herrn C. Arold, G. 44,

mündliche nimmt der Director B 806/111 vom t7. September an ent-

gegen. — Der auf 40 Wochen berechnete Unterricht umfasst Clavier-
spial (Herr W. Fehr und die Damen R. Fasnacht und E. Irmin-
gor), Violinspiel ;llerr J. Sl unicko), Sologesang ; Herr P. Hoppe ,,

Chorgesang und Theorie (Herr H. M- Sch leite rer). — Für den
Clavfer-, Violin- und Sologesang-Unterricht betragt das Honorar je
80 Mark, für die Theorie »4M, für den Chorgesang SO M ,

für den
EJementargesang IS M. jährlich und sind diese Betrage in viertel-

jährlichen Raten praeoumerando zu entrichten.

H. M. Schletterer,
Kapellmeister und Director der Musikschule.

[<S7J Verlag von

J. Mieter - ßiedermann m Leipzig und Winterthur.

Kn&lil mmi Kulolist,
gedieht von ßcktuAw

für

Bariton oder Bane
mit Begleitung des Pianoforte

componirt

von

Karl Appel.
(DeuUcher und engliachar Tait.j

Op. 42.

Preis 2 Mark.

Präludium für die Orgel
von

Joh. Seb. Bach.
Für grosses Orchester bearbeitet von

Bernh. Scholz.

Partitur Fr. 8 Hark. Stimmen Pr. 7 Mark.

['••1 Verlag von JE. JE, C. Leuckart in Leipzig.

Gradns ad Parnassnm.
Sammlung von fortschreitenden Uebungsstflcken

für Violine
von

Jacques Hont.
Op 3* Zwanslg fortschreitende Uebugei für die Violine mit

Begleitung eioer zweiten Violine. S Hefte ä IM
Op. 17. Vlerundz wanilg Vorübungen für die Violioe zu 1.

Rede und P. Krentiert Itadea & M.
Op. S3 Etüde* et Caprleea pour Violon seul. Nouvelle Edition.

Geheftet 8 M.

Ipohr, Fsrdlatid Laak, Jeu Becker amd udere Melater dar fteigo

erklärten die Viollu - Etüden Ttl Jaoqaea Deal für die besten
Ihrer Art. •/» Bezug auf die Fortführung der techmichen Ausbildung
•aber — schreibt Spohr — teichnen m eich vor Allen durch Erfin-

dung und gute Form aus •

Musikalisches Jugend-Brevier
von l. Carl Exchmann.

Fünfte Auflage.

Leber dieses Werk haben sich Liszt, Bulow. R ob In-
ste in u. s. w ausserordentlich lobend auagesprochen und ist es in

den besten Führern durch die Clavierlileratur dringend empfohlen I

Erst« Abthellaag: 50 deutsche Volkslieder. Op. 4«. Heft 4, I, 1 , 4
k 1 Mark.

Zweite Abthellaag: Spaziergänge durch den deutschen Volkslieder-
wald. ihandig. Op. 44. Heft 4, t, I, 4

k 8 Mark SO Pf.

Dritte Abthellaag: Inatructive Gange durch den deutschen Volks-
liederwald. Op. 4t. Heft 4, t. 1,4 kl Mark.

Vierte Abthellaag: 84 Phanlasicstucke über deutsche Volksmelodien.
Op. 41 Heft 4, 1, I, 4 k 1 Mark 50 Pf.

Fünfte Abthellaag : Inatructive Gange durch die Compoailionen von
Haydn, Mozart und Beethoven. Op. 44.

Heft 4, «, t. 4, 5, 6, 7. b. 0, 40, 44, 41
I 1 Mark 85 Pf.

Als Vorläufer tu dieser Sammlung

:

Op. St. Ichtudkvuxlg deitsche Tolkilleder in möglich« leichter
Bearbeitung Heil t und I * t Mark 50 Pf,

Op. II. SeclMieha destsebe TolboUeder für Piaooforte ou Tier
Binden. Heft f und t 0 I Merk

Vertag von C. Luckhardt in Cassel.
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Neue Musikalien.
Verlag von Ur-eitUopf Jk, Härtel in Lei pzig.

Chopin, F», Op. 15. XII Etudes p. le Piano. Rath rart n. M 5. —

.

Haydn, J., louten f. Pfle. u. Vlne Für Pfte. u. Vcll. übertragen

von Fr. Grülzmacber. Nr. 4. Ador. M 4. 75.

He*seit, A., Op. S. Flaf Ztlden f. das Pfle. Ave Maria, Verlorene

Heimath
,

Romanze mit Cborrefrain . Entschwundenes Glück,

Liebeslied. Für Vcll. u. Pfle. Übertragen von Leop. Grütz-
macber. M. 4. —

.

Holstein, F. leloileskrux aus der Oper »Der Haideschacht« f.

das Pfle. bearbeitet von H. Cramer. M 1. 50.

Lea, F., Op. 5- Eulo der letzte Staute. Gedicht von W. Zimmer«
mann. CoocerUtÜck für eine Baritonstimme mit gemischtem oder

Mannerchor und Orchester, oder Solo -Quartett mit Piaooforte.

ftlantlawra. M. 1- —•
Liebln*«, Unser«*. DM »chöasten lelodlea f. Pfle. u. Vlne. mit einem

Vorworte von C. Reinecke. KU« csrt. Erste« Heft. n.M. 5. —

.

Lioderkreis. tommlii* vorzüglicher Lieder u4 Uiiage für ein«

Stimme mit Begl. des Pianoforte. Ausgabe Tür eine tiefere Stimme.
Zweite Reibe.

Nr. 4 41. Brahms, Parole aus Op. 7. Nr. I. M. — . 75.

- f 41. Eckert, C„ Das Meer der Hoffnung aus Op. tt. Nr. 7.

M. — 75.

- 441. Ichimau, L, Der Abendstern aus Op. 71. I. Nr. 4.

M. —. 59.

- 444. —— Des iBuben Schützenlied aus Op. 79. II. Nr. 8.

M. — . 50.

- 445. DnUtt, CL, Er sagte so viel, aus Op. 48. Nr. 5. M —.50.

- 4 48. leidelssohl Bartholdy, P., Spinnlied aus der Heim-
kehr. M. —. 75.

- 447. ftgeLA., Der gefallene Engel. M. —.50.
- 4 48. LiadbUd, A F.

t
Im Heu. M. — . SO.

- 4 4 9. Der Verdacht. M. — . 50.

- 410. Alber, D. f-, Fischerlied aus der Oper »Die Stumme«.
M — . 75.

Llsst, F«, Symphonische Dichtlagen rur grosses Orchester. Arrang.

für das Pfte. zu vier Händen vom Componislen.

Nr. 4. Ce qu*on enteod sur I« monlagne (nach V. Hugo). M. 5. 50.

- 8. Mazeppa (nach V. H030). M. 4. 50.

Lieder von Robert o. Clara Schumann, f. Pfle. M. 8. —

.

Lnmbye, H. Cf TrtambUder. Fantasie für Orchester. Für Harmo-
nium übertragen von B. Stapf. M. I. —

.

Mendelssohn’» Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe von Jul.

Rietz.

Einzel-Ausgabe.

(Nr. I.) Dritte (schottische) lymphoaie. Op. 58 in Am. Parti-

(Nr. I.) Dritte (schottische i Symphonie. Op. 56 in Am. Sum-
men n. M. 41. 50.

(Nr. 44.| tBTntirf zu Ruy Blas. Op. 95 in Crooll. Partitur

n. M. I. —

.

(Nr. 46 I
Batate f Pfte. o. Vcll. Op. 46 in B o. M. t. 10.

(Nr 48.; Sonate f. Pfte. u Vcll. Op. 58 in D. n. M. 1 80.

(Nr. 450— 410.1 Op. SO, 75, 78, 4 30 u. 8 ohne Opu&zah). Lieder

nad Deslage für 4 Männerstimmen. Partitur. 8.

n. M. 1 40.

«Nr. 410—41«.} Dieselben, stimmen. 8. n. M. 5. 40.

5 Einbande iSarsenet mit Golddruck) hierzu k 60 Pf.—— Oarertiren für Orchester. Are. für das Pfle. zu 4 Händen mit

Begl. von Vlne. u. Vcll.

Nr. I. Op. 16. Fiogalihöhle (Hebriden). Arrangement von C.

Burchard. M. 8. 50.

Kriagtaemh der Priester aus Alhalia. Op. 74. Arrang. f. das

Pfle. zu 4 Binden mit Begleitung von Violine und Violoncell von

C. Burchard. M. 1. 15.

Zwei AlduteAUi« aus den Trios Op. 49 u. 88. Für Harmo-
nium u. Pfle. eingerichtet von Josef Soyka. M. I. —

.

Meyerbeer, 6f DiTorttrt zu der Oper «Die Hugenotten«. Arrang.

für 1 Pfle. zu 8 Hdn. von Fr. Brlasler. M. 8. 75.

Helaecke. Cf Op. 98. Drei »aattiiea f das Pfle. Für das PR«, zu

4 Hdn. bearbeitet vom Componislen. B Hefte ä M. 9. 15-

Heusborg, Jic. E., Op 4. RwtUtlv, Adagio tad Allegra attetU
in Form eines Concertstückes f. Vcll. mit Begl. des Orch. M. 7. 15.

Thalberg, S., Pluoforte- Werk« zu zwei Hlnden. Zweiter Band.

Kalk cart n. M. 8. —

.

Wagner, R., Lyrisch« Stücke für eine Gesangstimme aus Lohen-
grin. Ausgezogen und eingerichtet vom Componisten. E#4k cart.

n. M. I. —

.

Wllm, 5. Vf Op. 4. Diartett fttr 1 Violinen, Viola und Violoncell.

Nr. t. Cmoll. M. 6. 75.

!
"'

1 1875. Nova-Sendung Nr. 8.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-

musikhandlung in Breslau, sind soeben erschienen und

durch alle Musikalien-Haodlungen und -Leih-Institute zu be-

ziehen
: M pf

Carl Faust, Op. 41«. Themen Walzer fttr vierstimmigen

Minnerchor Teil und Arrangement von Moritz Peuschel.

Part u. St 1 —
Op. 147. Vandere im Leu. Walser.

A. Für Piano zu 1 Händen . . 4 50

B. Für Piano zu 4 Hlnden 1 —
C. Für Piano und Violine 1 —

Op. 148 Mit Fieber tld liatliu. Polka -Mazurka für

Plano zu zwei Hlnden — 75

Op. 149. lein ertter BalL Walzer.

A. Für Piano zu zwei Hlnden 4 50

B. Für Piano zu vier Händen 1 —
C. Für Piano und Violine • —

Op. ISO. TrideAFilka für Piano zo zwei Hlnden . . — 75

H. Herrmann, Op 98 Wledergewoueu. Walzer f. Piano

zu zwei Hloden 4 50

Carl Köllina, Compositiooen für Piano zu zwei Hlnden.

Op. 488. nqic Dame. Valse Caprice 1 —
Op. 489. Jlftfttlk 4 75

Op. 490. Freidei der Kildheit Clavieratuck .... 4 75

Op. 194. DuMdi Clavieratuck 4 75

Op. 491. Primen In Taizetdschöa. Brillanter Walzer . t —
Op. 496. Ym 4or Ate. ClavlersUIck 4 50

E. Lassen, Op. 10- To Den* Ultimi*, für Chor u grosses

Orchester, Partitur 9 —
Op. 54. Fllf Lieder für eine Singslimme roll Begleitung

des Pianoforte * —
Op. 36. Die KtiftUr. Gedicht voo Fr. v. Schiller, für

vierstimmigen Mannerchor. Part- und Stimmen .... 8 15

Gustav Merkel, Op. 98. Ftlf Ghinktentt«ke fttr Plano

zu vier Hlnden.
Heft 4 1 —
Heft t * —

Carl Reineeke, Op. 4 fl Nr. 9. Itldo für Pianoforte . . 4 SO

Fritz Spindler

,

Op 18« Nr. 4. losalkbüdtr 811 Mozart*
Don Jiaa, für Piano zu zwei Hloden 1 —

Op. 186 Nr. i. losilkbUdtr tu Moiart'i ZaiberfBte,

für Piano zu zwei Binden • —
Fr. Zikoff, Op. 4 41. Il ITUl Galopp für Piano zu zwei
Hlnden * — 75

F0r Orchester:

Carl Faust, Op. 147 6 -
Op. 148 und Zikoff, Op. 141 * 50

Op. 149 8 —
TL Herrmann, Op. 95 6 —

[491] In meinem Verlage »st erschienen .

„Gott ist gross und allmächtig“.

Hymne* für Minnerchor

mH Begleituig von zwei Hörnern und drei Polinnen [ad libitum I

von

8. Jadassohn.
Op. 45.

Partitur I M. Singstimmen (1 »5 Pf.) t M.

Insiriraienulslimmen SO Pf.

C F. W.SiegeFt MuMkallmhandhmg flt.Uwmam;.

Verleger : 1 . Rieler-Biedennann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopf 4 Harte) in Leipzig.

Expedition : Leipzff, 0urr.tr...« <5. — RwtMtion Berf*4»rf bei Huxbarg.
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Musikalische Zeitung.
Verantwortlicher Redactear : Friedrich Chrysander.

Leipzig, 22. September 1875. Nr. 38. X. Jahrgang.

loball: Eine Sclbstbiographie der Singerin Gertrud Elisabeth Mara (Fortsetzung). — Zu HSodel's Messias. — Ansaigen und Beurtei-

lungen (Compoaitionan von Julius Rümlgcn [Op. I—8 {Schlua»)]). — Anzeiger.

Aufforderung zur Subscription.
Mit nächster Nummer schliesst das dritte Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich ersuche die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganzen Jahrgang abonnirt haben, ihre

Bestellungen auf das vierte Quartal rechtzeitig aufgeben zu wollen. J. Dieter-Biedermann.

Eine Selbstbiographie der Sängerin Gertrud
Elisabeth Mara.

Illtg«th«ill TOB 0. TOB B]MG BlBUB*

(Fortsetzung.)

178 .*) wurde ich zum Carneval Dach Turin verlangt, man
hatte schon im Frühjahr an mich geschrieben

,
in der Folge

aber machte man mir wieder solch vortheilhafle Anträge io

London, dass ich vorzog daselbst zu bleiben. Ich schrieb also

nach Turin und bat um Aufschub, hiervon wollte man aber

nichts hören, iodem es schon zu spät im Jahr wäre, um eine

andere gute Sängerin zu finden, die noch frey wäre. Endlich

kam der Sardinische Gesandte selbst zu mir, und stellte mir

vor (indem er heftig wurde) , dass ich wohl thun würde nicht

länger zu zögern, sonst konnte es unangenehme Folgen für

mich haben, klein Mann, welcher bey solchen Gelegenheiten

immer meinen Ritter spielte, sagte zu ihm : »Vergessen Sie

nicht, dass Sie anjetzt in England sind und in meinem Hause«.

Da es vergeblich schien, länger zu capituliren, so machten wir

uns auf den Weg, redeten Tag und Nacht, nicht ohne Zittern

von meiner Seite
,
wenn wir (zwar bey hellem Mondschein)

so über die hohen Berge am Rande eines fürchterlichen pred-
pice, dessen Tiefe man bey hellem Tage nicht einmal absehen

konnte, hinüber rollten. Ich glaubte nun wohl, dass ich etwas

auf dem schwarzen Brett stehen würde, allein ich wusste nicht,

dass ein Sopra no-Sänger ,
welcher [17] 85 in London neben

mir gesungen halle
, und welcher hoffte , dass man mich nicht

würde weglassen
, mich aus Neid so schändlich verleumdet

batte ; zum Exemple . unangenehme Gesichtshitdung ,
kurze,

dicke Gestalt, ungeschickt auf dem Theater, hässliche, raube

Stimme
,
unwissend in der Musik

,
dabey boshaft und eigen-

sinnig. Wir kamen den Abend in Turin an
;
ich liess es m e i n e n

Dvrecteur sagen (in Turin ist zu einem jeden Fach ein beson-

derer Directeur, es sind lauter Grafen oder Marquis ;
die Oper

fängt präcise um 6 Uhr an, und endiget auf den Schlag Neun
;

bey den Proben hat einer die Uhr in der Hand , um zu sehen,

wie lang jedes Stück, Recitativ, Chor, Tanz u. s. w. dauert,

darnach werden die Stücke verkürzt) , er kam, ein

nobler, biederer Mann (überhaupt ist der italienische Adel viel

solider, als der französische; wer nie in Italien gewesen ist,

beurtheilt die Nation nach dem [sogenannten) Theater-Gesindel,

oder andern Vagabonden), er schien sehr mit mir zufrieden zu

seyn. Den folgenden Morgen kam der Capellmeister Giorda-

nullt zu mir mit einigen Arien, um meine Meinung darüber zu

haben ; ich sang sie durch und machte meine Anmerkung
; er

schien sehr verwundert und (wie ich nachher erfahren habe)

soll gesagt haben : »Wer nun sagt
,
dass sie nicht muskaUsch

ist, der hat es mit mir zu thun
,

die Rolle ist eben fertig ge-

worden, noch nicht ausgeschrieben, und sie bat dieselbe vom
Blatt gesungen.« So weit hatte ich (ohne es zu wissen) meinen

Feind geschlagen ,
man war auch in den Proben mit meiner

Declamation und Stellungen zufrieden, überhaupt sah man ein,

dass der Neid aus dem verächtlichen Menschen gesprochen

hatte- Da ich nur & Tage vor Anfang des Garnevals in Turin

eintref, so hatte ich auch nur 5 Tage, um meine Rolle zu

lernep. Eine deutsche Sängerin, die zum ersten mahl in

Italien au flritt, und zwar in einer Rolle, welche sie sich in

5 Tagen hat müssen ins Gedächtnis einprägen, war doch wohl

keine Kleinigkeit. Ich gestehe auch, dass ich den ersten Abend
etwas befangen war, weil ich wusste, dass man sich viel er-

wartete, und dass von diesem ersten Auftritt in Italien mein

Ruhm abhing
,
indessen nach 5 Minuten fühlte ich mich wieder.

(Das grosse Theater bat an sich selbst etwas imposantes , be-

sonders wenn es hinten offen ist, und man den Schlossgarten

und die grosse Fontaine spielen sieht. Nachher in der Oper im

Frülgahr wurde ein Lager vorgestellt, wo 40 Pferde manövrir-

ten, und ich das Vergnügen hatte zugegen zu seyn
, dennoch

ohne grosse Furcht.}*) Ich stand also des Morgens um
6 Uhr auf ,

trank meinen Thee
,

von 7 bis 9 ging ich meine

Rolle durch, von 1 0 bis Eins war Probe bey mir , von 4 Uhr
bis 6 ging ich wieder die Rolle durch

,
um 6 trank ich Thee,

von 7 bis 9 die Rolle, von 9 bis 1 1 Souper und geruht
,
von

*} Die letzte Zahl ist undeutlich
; es scheint eine J seio zu Sol-

en, was mit Gerber's Bericht (Lez. 1, Sp. Sit) nicht stimmen würde.
•) Die () habe ich hinxugefügt, um den Zusammenhang sn ver-

deutlichen.
SS
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1 1 bis 1 wieder die Rolle , also batte ich ohne die Probe zu

rechnen 8 Stunden des Tags mich geübt. Ich batte also keine

Zeit
,
Besuche an zunehmen

,
worüber man sich denn etwas

wunderte, weil die gewöhnlichen Primadonnen immer grame
Cour haben

,
und man fing vermutblicb an zu glauben , dass

ich doch schiene etwas eigen, zum wenigsten sehr zu-
rückhaltend zu seyn ; man führte mich nach dem Theater,

um mir mein Zimmer zu zeigen, im Fall ich etwas zu erinnern

bitte, ich bemerkte eine gewisse Unruhe, meinen Wünschen
in allem zuvor zu kommen. Bine berühmte Primadonna in Ita-

lien ist unumschränkte Gebietherin auf dem Theater, alles

sucht ihr zu gefallen , damit sie bey guter Laune bleibt , und
folglich — gut singt. Nur muss ich noch eines Gebrauchs,

welchen man zu meiner Zeit hatte
,
erwähnen , wodurch man

ersehen wird
,

dass die Italiener die Opera als einen rousica-

lischen Zusammenhang oder Unterhaltung betrachten und auf

das Sujet und dessen Fortgang nach der ersten Aufführung

wenig achten
,
sonst würden sie nicht die Sänger und Tänzer

(unter der Zeit, wo sie nicht auf der Bühne sind) lassen io

denen untersten Prosceniura-Logen in vollem Costürn sitzen,

welches doch alle Illusion benehmen muss. In Turin war die-

selbe Mode, auf einer Seite die ersten Sänger mit ihrem Direc-

tor, auf der andern die Tänzer mit dem ihrigen. Ais ich den

ersten Abend ins Theater ka<p , so kam mir mein Director ent-

gegen und bat um meine Gegeowart in der Loge , wenn ich

nicht auf der Bühne wäre. Da ich meine Rolle in 5 Tagen ge-

lernt hatte, so kann man wohl denken, dass ich nichts weniger

als sicher war, und also dieselbe stückweise jedesmahl weno
ich io mein Zimmer zurück kam repetirte, ich sagte ihm das,

allem, da ich es jeden folgenden Abend that , so glaubte man,

mit dem mürrischen Eigensinn hätte es seine Richtigkeit,

man liess mich also laufen
,
den 5*** Abend ging es mit der

Stimme sehr schlecht, den folgenden Morgen konnte ich kaum
reden. Der Caroeval musste seinen Fortgang haben, also musste

das Supplimento heraus. (Supplimento

:

hierzu nimmt man ge-

wöhnlich eine mitlclmässige Sängerin, sie muss aber musicalisch

seyn, denn sie muss jede Rolle vorslellen können, folglich muss

sie von jeder Rolle die Recitative, das Duett und Terzett lernen,

anstatt der Arien kann sie die ihrigen einlegen.) *) Ich blieb

5 Tage zu Hause und pflegte mich und wurde meiner Sache

gewiss, trat wieder auf, wie ich gewohot war aufzutreten,

lagerte mich auch in der Loge (zum grossen Vergnügen der

Directoren) und trat auf diese Art auf die Schlange, die

ohnmächtig unter mir zischte.

Man hat noch einen widersinnigen Gebrauch ; da nach jedem

Act der Oper ein Ballet ist
,

so bitten die Damen (wenn die

Primadonna gefällt) sie za »ich in die Loge, uro das Ballet mit

anzusehen. Ich musste also gehorchen. Wenn ich in die* Loge

kam, so gab mir die Dame ihren Platz
,

sagte mir viel schöne

Sachen, liess Chocolade oder Gefrorenes geben etc. Nach dem
I*** Act ging ich zu einer andern Dame, und wenn ich *wey-
mal hintereinander zu der nehmltchen ging, so bekam ich Vor-

würfe. Einen Abend traf sichs
,

dass ich zu einer Dame ging,

deren Loge die 3U von des Königs war. Da das Ballet noch

nicht angegangen war, so hatte sich die Königliche Familie noch

nicht gesetzt, ich sab nach der Königl. Loge hin, und siebe da

— der König machte eine Verbeugung. Ich sah mich rechts

und links um, um zu sehen, wem diese Ehre gelten solltet

denn ich ahnte nicht, dass es mir galt. Ich sah wieder hin,

der König that ein gleiches
, ich sah mich wieder um , und da

ich niemand bemerkte , so wagte ich es , eine Verbeugung zu

machen, worauf der König, welcher vermuthlicb meine Ver-

legenheit merkte
,

mich sehr freundlich grösste und seiner

Schwester und seinen Kindern zu verstehn gab , ein gleiches

•j Das Eingrklammerte ist Randbemerkung.

zu thun. Dieses konnte nicht fehlen bey einem Sardinischeo

Hofe bemerkt zu werden und ich pasairte sogleich für eine

begünstigte bey Hofe. Die verstorbene Königin war eine Prin-

cessin von Spanien, folglich war alles nach der Spanischen
Etiquette. *)

Als die Opera, worin ich aufgetreten war, zum letztenmahl

gegeben wurde, applaodirte der König, und folglich das
ganze Theater. Das Königl. Theater zu Turin ist frey,

folglich darf das Publicum nicht applaudiren, ohne dass der
König anf&ngt , welches er thut, wenn die Oper zum letzten

mahl gegeben wird und sie gefallen hat. Die zweyte Oper war
von Andreotsi, sehr schön.

Da ich meine Reise von London nach Törin in der grössten

Eile machen musste, so hatte ich nicht Zeit mich in Paris auf-

zuhalten und die Königin um einen Brief an ihre Schwägerin

(die Prinzessin von Piemont} zu bitteo, welches mir sehr leid

that, weil ich bemerkte, dass mir der Hof, auch ausser meiner
Kunst, schien wohl zu wollen ; ich erwähnte dieses eines Tages

als der Abbe Martini bey mir [war], und sagte wie sehr ich

wünschte, mich der Herrschaft zu Füssen zu legen, ich wüsste

aber nicht, an wen ich mich wenden solltet Er antwortete:

«Warten Sie nur, ich will sehen, ob ich Ihnen nicht dazu ver-

helfen kann, ich bin mit der Favoritdame der Prinzessin von

Piemont bekannt , ich werde mit ihr davon sprachen.« Nach
einigen Tagen kam er wieder zu mir und sagte, die Hof-Dame
Hesse mir sagen, die Prinzessin hätte gemeint, ich müsste der
Hofmarschallin eine Visite machen and sie bitten mich anzu-

raelden. Ich ging also zu dieser Dame hin (welche vermut-
lich schon von allem unterrichtet war) . Sie empfing mich sehr

freundlich, fragte was ich wünschte, und versprach mich an-
zumelden ; sie schickte einige Tage nachher einen Morgen zu
mir und liess mir sagen, ich sollte um 1 Uhr nach Hofe kom-
men. Ich hatte mir in London einen schönen viersitzigen Wagen
bauen lassen, in der Hoffnung nicht reisen zu müssen (denn

zur Reise war er würklich zu schade) . Dieser hatte schon viel

Aufsehens in Turin gemacht
,

ich fuhr darin nach Hofe
,
und

der Wagen verriet
,
dass ich bey der Herrschaft war. Die

Hofmarschallin erwartete mich im Yorzimmer. Sie ging herein

mich anzumelden . sie kam bald wieder heraus und sagte:

Gehen Sie herein.« Der König kam mir an der Thüre ent-

gegen (es war das Audienz-Zimmer] und brachte mich bis zum
andern Ende desselben und präseotirte mir seine alte Schwä-
gerin ,

seine zwey Sohne ,
Prinzen von Piemont, und seinen

Bruder Prinz ...**) und seine Schwiegertochter
,
Prinzess

von Piemont ,
Schwester des Königs von Frankreich Louis

[des] 1

6

U". Keine Hof-Cavaliere oder Damen waren zugegen.

Nachdem sie verschiedene Fragen an mich gemacht hatten und
auch selbst sehr herablassend und mittheilend gewesen waren,

sagte der Prinz von P. zu mir : «Sie sind garnkht wie eine

Person vom Theater
,
man sollte Sie eher für eine englische

Lady halten«. Das Compliment war zu schmeichelnd
,
um es

zu verschweigen; man gratulirte mir auch nachher, dass ich

eine solche difflcilc Conqurtc gemacht halte
,
denn der Prinz

passirte für einen sehr sonderbaren Charakter. Endlich fragte

man mich, ob ich auch wohl am Clavier ohne Orchester sänget

Als ich es bejahte, so fragte man, ob ich jemand zum Accom-
pagniren brauchte? Ich antwortete Nein, darauf stiegen wir

auf einer engen Treppe, welche aus dem Audienz-Zimmer in

die Wohnung der P. P. führet«, hinauf. Ich sang einige kleine

Sachen, welche viel Beyfall hatten, endlich sang der Prinz ein

französisch Duett mit mir. Kurtz ich blieb 1 Stunden bey ihnen

zu dem nicht kleinen Wunder der ganzen Stadt
, denn man

halte meinen Wagen da so lange gesehen. Ich erfuhr nachher.

*, Dieser letzte Satz ist im Original eine erläuternde Anmer-
kung zu dem Worte »Serd mischen*.

*•) Lücke.
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als Fortsetzung des ersten Soprans aufzufassen ;

der zweite

Sopran übernimmt die Bassstimme des Chors. So bleibt es, bis

unmittelbar vor Eintritt der neuen Teitworte and the govem-

mcni shall be u. s. w. die Oberstimme io die Alllage zurück

-

kebrt. Die neuen Worte (im Duett troppo siete mensognere)

singt erstmals statt des Tenors der zweite Sopran ;
wenn dann

aber die Oberstimme die Worte wiederholt
,
wendet sich bei

dem Worte shoulder das Duett vom Chor ab ; die beiden So-

prane steigen mit verdoppelten Notenwerthen in Seiten herab,

um ln der zweiten Hilft« des nächsten Taktes auf dem Ddur-

Accord den Teitscbluas auch musikalisch anzuzeigen, ohne je-

doch sich Ruhe zu gönnen, denn unverweilt nimmt der Gesang

die Anfangsworte [N6, di voi
)
wieder auf, und zwar ganz so,

wie es bald darauf im Chor nach den Worten the prince of

ptace geschieht. Die mehrmals wiederkebrende fünflaklige (zu-

letzt siebentaktige] Glanzstelle Wonderful hat nichta gemein

mit dem Duett
,
welches auch die Stelle troppo siete [and the

govemment) nie mehr als einmal wiederholt, während im Chor

ein drittes Auftreten dieser Stelle die Uebcrleilung zur Ein-

schaltung des Wonderful bilden hilft. Wird von der Einschal-

tung und der Ueberleitung abgesehen, so nähert sich der übrige

Verlauf des Chors durchweg dem Duett in ähnlicher Weise wie

es vorhin für den ersten Abschnitt erläutert wordea Ist. —
Ein besonder* hübscher Zug des Duetts Ist in den Chor nicht

eingegangeo. Nachdem die vier Vemeilen ganz durchgesungen

sind und nun (an der oben bezetchneten Stelle) mit den An-
fangswortea ein Abschnitt neu begonnen hat, bringt Händel za

der Teitstelle : troppo siete menscgnere, lusinghiere

!

neben der

aus dem Chor bekannten Einkleidung zweimal noch einen an-

dern Tonsatz, mit welchem die beiden Stimmen streng cano-

nisch in einander eingreifen ; die sehr charakteristische Melodie

des Sätzchens klingt so lebhaft und eifernd, wie wenn zwei

erregte Italienerinnen sich überbieten wollten
,

den blinden

Amor und die grausame Schönheitsgötlin recht von Herzen

auszuschelten. Das passte freilich nicht in den »Messias«.

Der Chor His yoke is easy enthält, ausser den vier Schluss-

akten, nichts, was nicht schon im Duett Quel fior enthalten

oder vorgebildet wäre, nur dass nach den ersten sieben Takten

die Motive an drei und vier zusammenwirkende Stimmen ver-

theilt sind. Im Chor And ke shall purify sind dem Dueltsalz

L'occaso blos die zwei kurzen Stellen fremd, wo Händel (in der

Mitte und am Schluss, bei den Worten that they may offer) auf

kunstreiche Polyphooie verzichtet. Die Composition zu den

Schlussverseo (So per prova) des dritten Duetts steht in G-dur,

der daraus entwickelte Chor {All we like sheep) in F-dur, —
unter den fünf Fällen der einzige

,
in welchem Händel die ur-

sprüngliche Tonart verlassen hat. Der feierlich langsame Nach-

satz {And the Lortt) ist neu hinzu componirt. Der vorange-

gangene HaupllheÜ des Chors webt sich, wie auch der Dueltsalz,

aus drei Motiven zusammen; das erste Motiv ist im Chor ein

anderes als im Duett, was schon die Syllabirung der englischen

und der Italienischen Worte {AU toe like sheep und So per

prova) errathen lässt; sonst herrscht Uebereinslimmung. Der

in allen Stimmen des Chors mit den Worten toe have tumed

öfters wiederkehreode emphatische Octaveosprung abwärts ge-

hört im Duett za den Worten due ttranni, woraus sich die Em-
phase erklärt.

Ein bemerkenswerther Umstand ist noch zu erwähnen.

Zwischen dem Duett Se tu non lasei amore und dem »Messias«

(1741) liegt ein Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren; es

kann also gar nicht auffallen, wenn Händel eine alte Compo-

hioauf, und denselben Ton (•) wiederholt mit demselben Wort der
zweite Sopran auf dem dritten Viertel, die Ergänzung des Taktes der
ersten Stimme überlassend. Dieses doppelte Nö, auf dem hohen Ton
ausgestoseeo, wirkt ganz dramatisch

gttion zum Zweck einer Umarbeitung wieder vornahm. Die

zwei andern Duette aber sind erst im Juli 174t entstanden,

wenige Wochen bevor der »Messias« in Angriff genommen
wurde.*) Ein Jahr nach Vollendung des »Messias« kam Händel

nochmals auf den Teil N6, di uo» zurück, und schrieb dazu

(Nov. 1741) ein völlig neues Duett.

Es bleibt immerhin merkwürdig, dass Compositiooea zu

leichtbeschwingten Canzonellen-Dichtuogen sich einem so tief-

ernsten Oratorium wie der »Mea>sias« eiufügeo konnten. Dies

wäre unmöglich gewesen , wenn der Componi&t den in jenen

Dichtungen wallenden Stimmungen steh ganz hingegeben hätte.

Chrysander sagt vom Duett S6, di voi: »Die Musik ist unüber-

trefflich schön und mit der grössten Kunst gestaltet; aber wenn
irgendwo , so kann man hier sagen

,
dass die Töne nicht blos

den Wortsinn
,
den fröhlichen Uebermuth wiedergeben , son-

dern auch noch ein Etwas in sich haben, wodurch sie für die-

sen Text wirklich als zu edel erscheinen.« In der That greift

in jedem der Duette der kunstvolle Tonsatz weit über den lyri-

schen Gehalt des Gedichtes hinaus. Die contrapunk tische Kunst

tritt in ihnen noch mehr hervor als in den nachherigen Chören

;

denn unter Beschränkung auf zwei Stimmen und ohne Einschal-

tung einfach harmonischer Stellen ist es schwieriger, in einem

langgesponnenen Satze beim Hörer das Behagen an der kunst-

reichen Behandlung bis zu Ende frisch zu erhalten.

Glaube aber nur ja Niemand, Händel habe die Sprache un-
befangener Heiterkeit nicht zu sprechen gewusst! In seinen

Opern liegen die Beweise, dass er ein Liebeslied ganz schlicht,

doch voll Innigkeit und Wärme, dahiafliessen lassen konnte,

dass er nach Umständen hannlos zu scherzen , sogar zu tän-

deln verstand. Die Kammerduette waren eben eine besondere,

zu Händel's hannoverischer Zeit noch ziemlich neue Kunstgat-

tung
,

bei welcher es gerade darauf ankam, Meisterschaft in

canonischer Arbeit zu zeigen. Steffani
,
der nach unvollkom-

menen Anfängen Carisstmi's
,

Sca Haiti' s und aoderer Italiener

die neue Gattung ausgebildet hatte
,
wurde von Händel hoch

verehrt, zum Muster genommen
,
aber auch übertroffen. (Die

Teite zu SlefTani's Duetten bewegen sich auf demselben poeti-

schen Gebiet wie die Händel'schen Teite, rühren grössten-

theits auch von demselben Dichter her, welchem Händel bei

den meisten seiner Duette gefolgt ist
;

es war dies der auch

als Librettist für die hannoverische Oper thätige Abate Ortensio

Mauro.)

Aus Chrysander'* Werk (I, S. 373} erfährt man, dass

Händel nach seinem Hamburger Aufenthalt neun Lieder auf

deutsche Texje gesetzt hat, und dass in einem derselben
, wo

der uns dereinst bereiteten ewigen Ruhe gedacht wird
,

ein

Gang vorkommt, welcher später verklärt in der »Messias«-Ans
Ich weiss, dass mein EriÖser lebet« wieder erscheint.

•' Hier mag ein zweites Beispiel frühzeitiger Wiederbenutzung
angeführt werden. Eines seiner schönsten Duette (das letzte der
uns erhaltenen} hat Handel am S4. August 4 715 niedergesebriebeo,
über den Teil

:

Ah i, nette torti umane
Quet/a mrüt d un cor
Psticith maggior
Chi renta effanno

Ma le tperans* t ane
Ingannona it penster,

Che i! duoio od il piacer

Compagn» wumo.

Das Duett bat nnr zwei Satze. Ans einer Umarbeitung des ersten
Salzes ist das erste Dnett im «Judas Maccablus» geworden [Fron» this

dread scene). Das Oratorium aber wurde in der Zait vom S. Juli bis

4 4. Aug. 4745 componirt, also nachdem da» Ksmmerduett etwa cif

Modale alt war. (Dass im Juda» Msccabaus» auch das Allegro der
Ouvertüre auf einem KammerduelUelz ruht, gehört insofern nicht
hierher, als das betreffende Duett eines der ältesten lat.)
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Nähen» darüber vermag ich nicht anzugeben, da ich die Lieder

nicht kenne. *)

•) Folgende Stelle dea vierten Liede» ist gemeint:

n. s. w., weiche Figur in der begleitenden Ober- und Cnteretimme
noch etwa» weiter aosgefuhrt wird. Chr.

Anzeigen und Beurtheilungen.

Compositionen von Julius Röntgen.

(Verlag von ßreilkopf und Härtel in Leipzig.)

Op. 1. Senate für Pianoforte und Violine. Pr. M. 5.

Op. 2. Senate fUr das Pianoforte. Pr. M. 4,5.

Op. 3. Senate für Pianoforte und Violoncell. Pr. M. 5, 5.

Op. 4. Ana der JngendselL Kleine vierhändige ClavierstUcke.

3 Hefte. Pr. ä M. 3,5 und 3,75.

Op. 5. Ein Cjklna tu Pkantanlettacken für Pianoforte. Preis

M. 3,75.

Op. 6. Ballade ftlr das Pianoforte. Pr. M. 2.

Op. 7. Sille in vier Sätzen für Pianoforte. Pr. M. 3.

Op. 8. Phantaite für das Pianoforte. Pr. M. 4.

(Schlau.)

In der »Ballade« Op. 6, D-moll */(, Andante, lässt der Com-

ponist zuerst im liefen Bass (grosse Octave) ein Thema von

8 Takten hören, das sich im Umfang von nur 6 Tönen bewegt

:

dasselbe geht dann in die zweigestrichene Octave mit etwas

belebterer Accordbegieitung über, dann in die eingestrichene

Octave mit Sechszehntel-Begleitung in gebrochenen Accorden
;

dann wieder in die zweigestrichene, forte, mit ähnlicher Be-

gleitung, aber eiogestreuten Tonleiter-Läufen und unter Ver-

lassen der Haupttonart
,
indem der Satz nach A-moll, C-dur,

E-moll und wieder A-moll modulirt. Das Thema tritt dann in

der kleinen Octave auf, mit ähnlicher modulatorischer Behand-

lung und schliesst endlich in A-moll ab. Hierai f folgt ein Mittel-

satz in F-dur von graziöser Haltung und eigenthümlicher syn-

kopirter Rbylbmik :

Dann folgt eine Melodie in As-dur
,
rhythmisch und melodisch

aus dem ersteo Thema bervorgebeod . aber von anderer har-

monischer Umgebung und anderem Charakter, von gebrochenen

Accorden in Sechszehnteln begleitet, sehr schön und ein wenig

an Schubert erinnernd

;

1 *•»* -- i

Weiter lässt sich das Thema wieder in seiner ersten Gestalt

hören; nochmals der Mittelsatz, aber in G-dur, und endlich,

nach D-moll zurück lenkend, wieder das Thema, sich allmälig

in den Bass, wo es zuerst aufgelauchl, zurückziehend und da

verhallend. Auch in diesem Stück leuchtet die Wohlbildung

sofort ein : der Gedanke des Ganzen ist klar
,
das Gedanken-

maleria) in der Mitte immer reicher sich entwickelnd ; eine

dankbare nicht sehr schwierige Aufgabe für den Spieler
,
und

nicht zu lang.

Was in Nr. 18 d. Ztg. über die Suite Op. 7 gesagt ist,

enthält einen Rath, aber weder ein begründetes Urtheil , noch

erfährt daraus der Leser Etwas über die Art dieses Opus

:

etwa ob es eine Suite im älteren oder neueren Sinne ist und
dergl. — Es möge daher verstauet sein

,
das Nothwendigsle

hier nachzutragen. — Das Werk besteht aus einer »Entratas,

D-moll 5
/| , Allegro; einem »Andantino*

,

G-dur */4 ; eioer

»Toccata», Es-dur ,J
/# , Allegro ; endlich viertens : »Passacaglia

e Giga», D-moll */4 Andante, und D-moll Alla breve , Allegro.

Man ersieht schon hieraus , dass es sich mehr dem Namen als

der Sache nach um eine »Suite« bandelt
,
wie dies eben Mode

geworden ist; denn die Ordnung der Tonarten ist modern
wechselnd , »Andantino» ist kein Suitenstück

,
und überdies ist

die Giga insofern nicht echt, als derselben die Triolenbewe-

guog fehlt. Davon abgesehen wird diese Suite den Clavier-

spielern von Fach ebenso interessant und werthvoll sein wie

andere Stücke dieser Reihe, denn sie bietet ihm interessant«

technische und Vortrags-Aufgaben. In dieser Beziehung geht

das Stück (noch mehr das folgende Opus) über die durch Schu-
mann repräsentirle Claviertechnik hinaus und greift in die ganz

moderne über (Brahms, Ruhinstein u. A.}. So sind nament-

lich in der Giga Stellen, wo das »Pedal« in ausgiebigster Weise
benutzt wird

, um Orgelpunkle oder sonst liegende Bässe zu

einem dreistimmigen Satz aushallen zu können, wobei es frei-

lich ohne etwas Durcheinanderkliogen nicht abgeht. Die an-

deren Sätze sind nach Composilion und Technik mässiger ge-

halten : die Entrata

,

welche zwei Mittelsätze enthält , ist in

ihrem Hauptsatze ein sehr markiges Stück und gar nicht zu

schwer ; das Andantino recht freundlich
;

die Toccata w ieder

sehr frisch und schwunghaft ; die Passacaglia aber besonders

merkwürdig durch das chromalisch-eobarrnonische Bassmotiv,

welches dem Stück zu Grunde liegt und worauf sich immer
raschere Tonfigoren aufbauen (Achtel , Achteltriolen

,
Sechs-

zehntel . Sechszeh ntel-Triolen). Die Giga ist nach Fugenart

gesetzt, wie gesagt mit etwas ausschweifendem Pedaigebrauch,

aber interessant durch reichliche Anwendung der Cbromatik

.

Die Phantasie Op. 8, C-dur, ist wieder ein grosses

langes Stück (17 Seilen), aber auch von reichem Inhalt, der

sich wie folgt gliedert: Eiuleitung C-dur, Adagio ,
Alla breve;

Marsch ebenfalls in C-dur
;
Andante in Es-dur ; ein Intermezzo

C-dur mit Mitlelsatz io E-moll */4 ;
Allegro F-moll 4

/4 mit

einigen Variationen
;
Zweistimmiger Canon in Des, (£

Andante
,

mit figurirter Begleitung ; Quast Recitativo und Allegro io

A-moll : Andante und Recapitulalion früher vorgekommener
Motive und Stücke ; schliesslich Fuge io C-dur (£, erst einfach,

dann mit dem Marschmotiv als Gegensatz
,
endlich mit einem

Achtel-Cootrapunkl durchgeführt. — Bei solchem vielgestal-

tigen Inhalte begreift sich die Länge des Stücks, welches aller-

dings eine hochkünstlerische Ausführung durch einen virtuos

geschulten Clavierspieler, und ein Auditorium vorausseUl, das

geneigt ist, dem Tondichter auf seinem langen Wege mit Auf-

merksamkeit und Hingabe zu folgen. — Um auch hier auf Ein-

zelnes einzugehen
, so finden wir die Adagio-Introduction

spannend und geistreich in Folge der ingewendeten Modu-

lationen und Klangmiltel; vergleiche namentlich die Sechs-

zehntelstelle nach den Achteltriolen, wo die freien Durchgänge

[(
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zu liegender Oclav und Septime gar wundersam klingen ; dann
die nur von einem feinen Spieler gut wiederzugebende »innere

Stimme« auf den zwei letzten Zeilen derselben Seite. Der
Marsch ist interessant durch mannigfaltigen Rhythmus und
effectvoll durch die dynamische Steigerung ; das folgende Ath-

danJc durch die eigentümlich schleichende und verschiedene

Octavlagen durchlaufende Melodie

:

wobei zuweilen das Verhältnis* der Melodie zur Harmonie die

Aufmerksamkeit besonders fesselt. Reizend dann das Inter-

mezzo mit »einem schalkhaften Rhythmus und, im E moll-Mittel-

aalze, mit seiner Terzenroelodie und seinem langen chroma-
tischen Basavorschlag. Der wuchtige Fmoll-Salz darauf, mit

seinem Vollklange und seinem einschneidenden stereotypen

Rhythmus und den lebendigen Variationen
, die sich daran

knüpfen, sättigt das Ohr , indem es zugleich beruhigt. Das ist

gut, denn nun kommt der Canon
, welcher dem Ohr ziemliche

Anstrengung zumutbet, sowohl um die .Nachahmung zu be-
obachten, als auch um die mitunter sehr kühne Führung der

beiden Stimmen, gegen einander und gegenüber der Harmonie
zu verstehen. Dieser Canon ist zugleich für den Spieler wohl
das schwerste Stück, denn der Componist fordert hier eine

Sicherheit im Springen über grosse Intervalle
,
dass man oft

versucht wäre, wie jener alte Musikus, die Nase zu Hülfe zu
nehmen. Doch das ist ja bei dem heutigen Stande der Technik
Nebensache — seit Beethoven heisst es : »Uebe ! und wenn du
es gar nicht herausbringen kannst

,
so lasse deine Hände da-

von!» Gut gespielt wird der Canon interessant sein und
trotz aller Kühnheiten gut genug klingen. Mehr Bedenken haben
wir gegen die das Ganze abschliessende Fuge. Es ist nicht zu
vermeiden, dass man eine Fuge mit dem S. Bach'schen Maass-
stabe misst und die wichtigsten und am wenigsten dem Zeit-

geschmack unterliegenden Regeln aus ihm ableitel. Nun hat

zwar Bach, der so viele Fugen geschrieben bat, auch solche,

wo das Thema unaufhörlich fortspielt und nirgends Zwischen-

sätze erscheinen
;

aber deren sind sehr wenige
,
und diese

stammen offenbar aus einer früheren Zeit. In unserer Röntgen

-

sehen Fuge setzt das Thema beständig neu ein und wird da-

durch vorzeitig abgenützt — durch einige Zwischensätze wäre

dem abgeholfen gewesen. — Ferner finden wir contrapunk-

tische Neuerungen, die, wie wir glauben, keine Verbesserungen

und keine Schönheiten sind. So hat z. B. die Quarte gegen

den Bass im Contrapunkt nie als Consonanz gegolten — die

Stelle Seite SS System 3 und 4, wo Ober- und Unterstirame

wie folgt lauten

:

i A-
r 'y-r—

V

t
möchten wir daher nicht vertreten ; möglich dass der Orgel-

punkt, der nur mit der gehobenen Dämpfung hergestellt wer-

den kann , durch letztere Alles so in Nebel hüllt
,
dass die

Quarten darin nicht mehr so stark und deutlich hervortreten,

w ie sie es für das Auge thun. Aber offen gestanden : Wir lie-

ben in Fugen keinen Nebel
,
weder harmonisch-realen

,
noch

den Pedalnebel, sondern Klarheit und Schönheit des Stimmen-
gewebes. — Trotz dieser Mängel in der Fuge wird das ganze

Werk doch von allen Musikalischen mit Freude begrüsst und
mit Genuss gehört werden

,
und wir gratuliren aufrichtig zu

einer solchen Probe von Vielseitigkeit der Erfindung.

Möchte unser junger Meister nun, nachdem er sich die Stile

verschiedener Meister zu eigen gemacht, vor Allem er selbst
sein wollen

; es wird sieb dann von selbst machen
, dass die

persönliche Eigentümlichkeit, die ja nicht aller anderen Musik

entgegengesetzt zu sein braucht, sich allmälig ausprägt und
wenigstens etwas Unterscheidendes aufwebt. Aber nicht

durch Zuwarten ergiebl sich dies, sondern durch unausge-

setzte fleissige Arbeit
,
wobei ja freilich nicht jedes Opus der

Oeffentlichkeit übergeben werden muss. Schliesslich möchten

wir ratben , die Composition für Gesang nicht zu vernach-

lässigen, wovon bis jetzt keine Probe vorliegt.

ANZEIGER
üova Mr. *

der

C. LuckhardtVhen Musikalienhandlung
ln

Caisel und Leipzig.

Bncktr, Jena, Polonaise für Violine mit Begleitung des Pfte. . 1 —
Drenor, Anast. V., Op. 1t. Zweite grosse Sonate für Pfle. . 4 —
Fitzentilgen, Wilhelm, Op. io. Ballade für das Violoncello

Solo mit Begleitung des Orchesters (oder des Pianoforte;.
Clavicrauarug vom Componistea S —gC Die Partitur und Orchesterslimmen erscheinen in

einigen Wochen.
fieruhelm, Friedrich, Op. tl. Quartett [Nr. t. Amoll für

I Violinen, Viola und Violoncello.

Partitur 4 —
Stimmen 6 —

Händel, 6. F., Largo für die Violine mit Begleitung des Piano-
forte von W. Filxenhagen und C. Rundnagel ... 4 —

Sarabande für die Violine mit Begleitung des Pianoforte
von W. Fitzenhagen und C. Rundnagel 1 —

Halter, ., Op. 54. Scherzo pour le Violon avec accompagne-
ment de Piano ou avec 1 Violon, Alto et Cello. Ausgabe
für Violine und Pianoforte 4 5t

Kogtl, filltlT F., Spinnlied aus »Die weisse Dame« von Bo lei -

dieu für das Pianoforte 4 50

Liebe, Ludwig, Op. 14 Nr. I. Das Mutlerberz. Lied für eine
Singstitnme. Neue Ausgabe — 75

Bellldorf, Otto, Op. 44. Landleben. Vier Characterstücke für

Pianoforte Heft 1—4. 1. Auflage 4 —
Rondn&gel, Carl, Op. 8. Adagio religioso für Pianoforte und

Violine, Clarinette oder Cello mit Harmonium ad libitum.

Neue Ausgabe 1 15
Scholz, Bernhard, Op. 41. »Bitte«. Lied für Alt oder Bariton

mit Begleitung des Pfanoforte >-10

[494] In meinem Verlage erschien

:

fielst uM Mit in Clamritemclit.
Andeutungen zur methodischen Gestaltung desselben, unter

technischen, pädagogischen und künstlerischen Gesichtspunkten.

Für Lehrer und Lernende, Ellern und Erzieher

von

Dr. Franz Brendel.
Gr. 8«. Preis 1 Mark.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung.

(Ä. Linnemonn.)
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ImIi intiilt lliiits
Scheiden and Melden. — Fahr’ hin! — Ee taget vor dem
Walde. — Ich armer Mann. — Ach Elflein, liebes Elselein

mein. — Dich meiden. —

ans dem 15. and 16. Jahrhundert,
für- eine Singatimme

mit Begleitung des Pianoforte
bearbeitet von

Robert Franz.
A. Ausgabe in gross Notenformat * M- 50 Pf.

B- Ausgabe in gross Octav 4 M. 30 Pf.

(<w) Verlag von jF. E. C. Leuckart in Leipzig.

I,M) Orchesterwerke
aus dem Verlage von

J. Bieter - BieSenuaa in Leipzig und Winterthur.

Bach, Joh. Sch., FrUldtem für die Orjel. Für grauet Or-
ehester bearbeitet von Bernhard Schob. Partitur. Gross 8°. 8 M.
Stimmen 7 M.

Barviel, WoUL, Op. ti Trat» Daasei ahemaadei. imroduction.

Landler. Menuett. Springtanx.J Partitur 8®. 4 M. 50 Pf. Stimmen
9 M. Clavierausxug xu vier Händen 8 M

Beethoven, L. van, ttftfOAlo« herausgegeben von Fr. Chrysan-
dor. Partitur. Prachtausgabe. Gross 8«. Nr. I. I M. Nr. t—

8

k 4 M. 50 Pf Nr. 9. 9 M. netto.

(In elegantem Einbande kostet jede Sinfonie 4 M. 59 Pf. mehr.)

Op. 15. Aeratidt für Flöte. Violine und Viola. Für kleines

Orchester bearbeitet von Louis Bodeeher. Partitur. Gross 8°. IM.
Stimmen 8 M.

Dietrich, Alb., Op. 10. lllfotlo in Dmollj für grosse« Orchester.

Partitur. 80. 17 M. SO Pf. Stimmen 15 M. 50 Pf. Clavierausxug zu

vier Händen 8 M.

Op. 10. lormaaaeafahrt Ouvertüre für grosses Orchester.

Partitur. 8° 5 M Stimmen 4 4 M. 50 Pf. Clavierausxug zu vier

Händen 8 M 50 Pf.

Orimm,JuL O., Op. 10. lulle in Canonform für zwei Violinen,

Viola, Violoncell u. Conti-abasa (Orchester). Partitur. 8°. IM. 10 Pf.

Stimmen 4 M. Clavierausxug zu vier Händen 8 M. 50 Pf.

Op. 10. Iweite Saite in Canonform f. Orchester. Partitur. 80.

UM. Stimmen t5 M. Clavierausxug zu vier Händen 5 M. 50 Pf.

Op. 17. Xwot Hirsche für grosses Orchester. Partitur, so.

5 M. Stimmen tt M 50 Pf. Clavierauszug zu zwei Hflnden

1 M. SO Pf., zu vier Händen 8 M. 50 Pf.

Op. 10. Sinfonie in D mol I; für grosse» Orchester. Partitur. 8°.

10 M. Stimmen 17 M. Clavierauszug zu vier Händen 9 M.

Haydn, Jos., Sinfonien, re vidirt von Frans Wultncr. Nr. t. in

Hdur. Partitur. 8® l M. 50 Pf. Slimmeo 4 M. 50 Pf. Clavieraus-

zug zu riar Händen I M. 50 Pf.

Nr. 1. inGdur. (Oxford -Sinfonie.) Partitur. 8°. 4 M. Stim-

men 9 M.

Nr. I. in Cdnr. Partitur. 8®. 4 M. Stimmen 8 M.

Nr. 4. in Bsdur. Partitur. 8®. 4 M. Stimmen 7 M. 50 Pf.

Clavierauszug zu vier Händen 4 M.

Oivertnre für kleines Orchester, revldlrt von Fron« Wültner.

Partitur. 8®. t M 50 Pf. Stimmen 8 M. Clavierauszug zu vier

Händen t M 50 Pf.

Mcadelnoha-Bartholdy, F., Op. Ml Truerunch. Zum
Begräbnisse Norbert BurgmUller’s componirt.) Für Harmonie-

musik (Original.
|
Partitur. 8®. I M. 50 Pf. Stimmen. 8®. 8 M. —

Für grosses Orchester. (Arrangement.) Partitur. 8®. 4 M- 50 Pf.

Stimmen 8®. 3 M. Clavierauszug zu zwei Händen 4 M. 50 Pf., zu

vier Händen 1 M. 10 Pf.

Mendelseohn-Bartholdy, F, Op. 4 08. läTflCh für grosses Or-
chester. (Zur Feier der Anwesenheit des Malen Cornelius in
Dresden componirt.) Partitur. 8® IM. Stimmen 8®. 8 M. Cla-
vlerautzug zu zwei Händen 4 M. 80 Pf., zu vier Händen IM. 50 Pf.

Xoeart, W. A Tttrklicher Harsch. (Aus der Sonate für Piano-
forte in Adur.) Instrumentirt von Proper Pascal Am Thödtre
lyrique in Paris als Zwischenact in der »Entführung aus dem Se-
rail« eingelegt Partitur. 8°. 4 M. 80 Pf. Stimmen. 8®. 1 M. 50 Pf.

Clavieraaszug zu vier Händen 4 U 80 Pf.

Scho Im, Bemh., Op. 45. Ovrertvro zu Goethe» Iphigenie auf
Taorls. Partitur. 8®. 5 M. Stimmen 9 M.— Op- 14. im Freies. Concertstilck in Form einer Ouvertüre.
Partitur. 8°. 8 M. Stimmen in Abschrift.

Schubert, Fron», Op. 90 Imprompt« (in C mollj. Für Orchester
besrbeitet von Bernhard Schob. Partitur. 8®. 4 M. Stimmen 8 M

.Schumann, Bob., Op. 4 35. OlTertlTS zu Goethe « Hermann und
Dorothea. Partitur. 8°. 4 M 50 Pt. Stimmen 9 M. Clavierausxug
xu zwei Händen 1 M. 50 Pf., xu vier Händen 8 M.

[ml Billige Prachtausgaben.

Verlag von

J. Hinter-Biedermann in Leipzig und Winterthur,

durch alle Bucb- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

G. F. Handel s Werke.
CLmer-AuBBÜge ,

Choretimmen und Textbücher.

(Btk erelastl—»ad a*tt der Aesgak« der Beetsckea UadcMkacIbcUfL)

Bis jetzt erschienen :

Ada und Galatern.*
Clavier-Auszug 1 M 40 Pf. n. Chorstimmen ä 50 Pf. n.

Alexander s Fest.*
Clavier-Auszug 1 M. 40 Pf. n. Chorsümmen ä 75 Pf. a.

Athalia.*
Clavier-Auszug I M. n. Choretimmen ä 75 Pf. n.

Belsazar.*
Clavier-Auszug 4 M. n. Choretimmen k 4 M. s.

dciUen-Ode.
Clavier-Auszug t M. n. Chorstimmen ä 50 Pf. n.

Dettinger Te Deum.
Clavier-Auszug I M. n. Choretimmen ä 50 Pf. o.

Herakles.
Clavier-Auszug 4 M. n. Choretimmen ä 4 M. o.

Josua.
Clavier-Auszug 8 M n. Choretimmen ä 4 M. n.

Israel in Aegypten.'
Clavier-Auszug I M. n. Choretimmen k 4 M. 50 Pf. n.

Judas Haccabkus.*
Clavier-Auszug 8 M. n. Choretimmen k 00 Pf. n.

Salomo.*
Clavier-Auszug 4 M. n. Choretimmen k 4 M. 10 Pf. n.

Samson.’
Clavier-Auszug 8 M. n. Choretimmen k 90 Pf. n.

Sani.*
Clavier-Auszug 8 M. n. Choretimmen k 75 Pf. n.

Theodora.
Clavier-Auszug 3 M. n. Choretimmen k 75 Pf. n.

Traüprhjmne.
Clavier-Auszug t M. n. Choretimmen k 75 Pf. n.

Textbücher zu den mit • bezeiebneten Werken k io Pf. n.

Indem ich mir erlaube, auf diese jetzt im Preise zufolge der ge-

ateigerten Herstellungskosten etwas erhöhte, aber dennoch sehr
billige und oorrecte Prachtausgabe aufmerksam zu machen, be-

merke ich, dass dieselbe die ainalge Ausgabe ist, welche mit der
Partitur der Deutachen Händel- OeMllaohaft völlig Uberrio-

ztimmt, wesshalb ich sie ganz besondere auch zum Gebrauche bei

Auffübrungen empfehle.

Verleger : J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf dt Härtel in Leipcig.

Expedition Leipzig, Querstrasse 4 5. — Itedaction Bergedorf bei Hamburg.
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Mit dieser Nummer schlie&st das dritte Quartal der Allgemeinen Musikalischen Zeitung.

Ich ersuche die geehrten Abonnenten, die nicht schon auf den ganzen Jahrgang abonnirt haben, ihre

Bestellungen auf das vierte Quartal rechtzeitig aufgeben zu wollen. J. Rieter-Biedermann.

Eine Selbitbiographie der Sängerin Gertrud
Elisabeth Mara.

Mitgeiheilt von 0. von Rlesemaan.

(Schluss.)

Wir kehrten wieder zurück nach Turin
,
wo man mir den

Antrag da za bleiben machte, indem man im Frühjahr eine

Oper zur Verroühlungs-Feyer des Prinzen d'Aosta, l Uf Sohn
des Königs

,
geben würde

; ich liess mich nicht lange bitten,

wie man sich vorstellen kann
, denn (natürlicherweise) gefiel

es mir sehr in Turin. Oer Sänger, welcher (in der Hoffnung

dass ich England nicht verlassen würde] mich so sehr ver-

leumdet hatte, wurde verabschiedet, er kam zu mir, um mich

zu bitten, ein gut Wort für ihn einzulegen
;
wenn ich es auch

hülle thun wollen , so würe es doch umsonst gewesen , denn

man war gar zu sehr wider ihn aufgebracht. Ausser der Oper
war auch einen Abend bey der grossen Cour Concert. *) Der

König schenkte mir für diesen Abend einen schönen brülanlnen

Ring mit einem Solitair in der Mitte.

Da ich den folgenden Carneva! in Venedig erwartet wurde,

so machte man mir den Vorschlag mich ein paar Monath in

Crema (erste Venezianische Stadt) , wo eben der Jahrmarkt

war, aufzuhalten, es ist daselbst eins der hübschesten Theater,

die ich je gesehen habe, und es wurden die nebrolichen Opern

gegeben, so dass ich wenig Mühe batte. Da ich noch C Wochen
Zeit batte , so gingen wir erst von Turin nach Mayland und

Genua. Den angenehmsten Weg zwischen zwey kleinen Gra-

ben mit fliessend Wasser, nach holländischer Art; über die

schöne Lage der Stadt ist schon so viel gesagt worden
,

dass

alles was ich darüber ausdrücken könnte, noch immer sehr

schwach seyn würde. Der Gasthof, wo wir logirten, lag am **)

See
,
wo einen Abend ein entferntes Gewitter uns das herr-

lichste Spectaclc vorstellte, was sich denken liess.

Hier fand ich auch den Sünger Tenducci
,
welcher aus

l'oppigkeil 70 oder 80 Guineen für 3 Tage verwarf, weil man

ihm nicht eine mehr geben wollte, als ich bekam. Er lebte

•j Randbemerkung: Beschreibung desselben.

••1 So.

X.

von Lectiongeben
,
welches in Italien sehr schlecht bezahlt

wird. Er kam zu mir in einem seiner ehmahligen gestickten

seidenen Röcke , Point - Manchetten
,
Feder-Iluth

,
rothe Ab-

sätze etc. und bolh sich an, mich herum zu führen etc. ;
ich

behielt ihn den ganzen Tag bey mir , er kam alle Morgen und
blieb bis Abend bey uns, kurtz, ein wahrer Cavaliere servente.

Wir blieben ungefähr 8 Tage in Genua
,
und reiseten alsdann

nach Crema — eine kleine, freundliche Stadt mit [wie ich schon

gesagt habe) einem allerliebsten Theater , welches durch die

verschieden decorirten Logen und brillante Erleuchtung einem

Puppen-Kasten ähnlich sieht. Während dem Ballet machte ich

immer meine Visiten in den Logen und wurde mil Cafe oder

ä la Glace tractirt.

Die Herrn Direetevrs, welches gemeiniglich Nobili sind,

holten mich ab, um mir Quartiere zu zeigen. Das erste war in

einem grossen Hause
,

grosse Zimmer
,
camioisin seidene Ta-

peten, grosses damasines Gardinenbette etc. etc. Das zweite

war auch gross, aber nicht so fürstlich, das 3U war klein und
rein

,
hier war an keine Wanzen zu denken , die Kiesel- und

Backsteine , womit der Hof gepflastert war
,
waren so rein ge-

waschen (nach hollandscher Art), dass man darauf bitte essen

können
,

ich wühlte natürlicherweise das letzte, und man be-

wunderte meine Bescheidenheit.

AU Primadonna in Italien hatte ich alle Tage Cour, und
zwar von allen Stünden und Alter, ein jeder trachtete nach der

Ehre mein Cavaliere »ervente zu seyn (das heisst : ein dienender

Cavalier ; ein gewöhnlicher Gebrauch in Italien, weil es wider

den Ton ist, dass der Mann beständig seine Frau begleitet
;
sie

wühlt sich also einen , welcher des Morgens zu ihr schickt zu

fragen, um welche Zeit sie ausfahron oder gehen will
, ob sie

•ns Theater geht etc.}. Da ich aber eine Ausländerin war, so

glaubte ich eine Ausnahme machen zu können, und war also

gegen alle gleich freundlich ; man schien sich auch schon dar-

ein zu finden , aU die Ankunft eines Officiers aus Turin die

Sache veränderte. Er war ein junger Mann , welchen seine

Verwandten gezwungen hatten
,

eine Person zu heurathen,

welche er nicht liebte, um einem reichen Onkel zu gefallen,

dessen Erbe er seyn sollte. Er war ein grosser Liebhaber der

Musik, folglich war er m Turin öfters bey uns, auch war er

l»
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ein gebildeter Mensch und angenehmer Gesellschafter , und

mein Mann uh ihn gerne. Er batte uns versprochen, uns in

Crema zu besuchen; seine Erscheinung machte natürlicher-

weise Aufsehen, und man betrachtete ihn als meinen Cavaliere

$ervenie

.

Folgende Anecdole wird zeigen , was für eine unab-

hängige Personnage eine berühmte Primadonna in Italien ist.

Die Turineser and Venezianer vertragen sieb eben nicht
;
mein

Herr Officier kam in einen Wortwechsel mit einem venezianischen

CavaJier im Theater
;
man sagte mir nichts davon, bis die Oper

zu Ende war
,
und alle glaubten ,

dass er nicht ungestraft da-

von kommen würde. Als man aber die Sache dem Podeitä vor-

stellle , so sagte er : »Was soll man thun ? man darf doch die

Primadonna nicht verdrüsslich machen ,
sonst singt sie uns

nicht mehr.« Meine übrigen neidischen Courmacher ermangel-

ten auch nicht zu bemerken, dass, wenn es nicht um meinet-

halben gewesen wäre, er schlecht weg gekommen seyn würde.

Von Crema gingen wir durch Yerooa, Padua nach Venedig.

Hier traf ich mich wieder mit dem berühmten Tenoristen

Babbini, welcher schon zu meiner Seite in London gesungen

hatte. Er war nicht allein ein vortrefflicher Sänger , sondern

besass alle Kenntnisse, welche zum Theater im ganzen erfor-

derlich sind ;
ohneraebtet er mir alle Achtung bezeugte , so

wusste ich doch , dass er von London aus eine kleine ptgue

gegen mich batte. Die italienischen ersten Sänger sind nicht

gewohnt, dass ihnen eine Sängerin Ute bietben kann, und an-

statt sich (als wahre Künstler] zu freuen , mischt sich immer

ein wenig Neid darunter. Die berühmte Banli war den Winter

auch in Venedig engagirt ; weil zuderZeilt Theater existir-

ten. Ich war im St, Samuele, sie in St. Benetio. Sie fing den

Cameval an. Ich ermangelte nicht zugegen zu seyn. Sie batte

verdienten Bevfall. Unser Theater öffnete sich ungefähr 9 Tage

später. Die Meinungen waren gef heilt. Ich flog mit der Oper

von Giordanielli an, welche ich in Turin gesungen hatte.

Babbioi hatte schon zum voraus sich eine Oper nach seiner

Vorschrift dichten lassen {gli Argonaut*

,

und von Gaaaaniga

componirt) ; seine Rolle von Acneas
,

die prächtigen Decora-

tionen (welche er angegeben hatte), die angemessnen , feyer-

licben und lebhaften Chöre — alles war dazu geeignet seine

Rolle zu heben, unglücklicherweise für ihn fand man die mei-

nige interessant und rührend' Gazzaniga hatte mich gebeten,

ihm zu erlauben mir ein Adagio zu schreiben. Ich sagte

:

•Warum soll ich mich damit quälen ? die sind ja nicht mehr

Mode« .
[Leider fing sich schon damals an der würdige Styl

der Musik zu verlieren, und die neuen Meister schrieben blo«

Rondos und Cavatinen.) Er antwortete : »Weil es keine grosse

Sänger mehr giebt und man sie nicht mehr hört : singen Sie

sie nur und sie werden wieder Mode werden«. Er wählte das

Gebet, welches die damals noch fromme Medea im Tem-

pel an die Göttin Hecale richtet, zu seinem Adagio. Eine feyer-

liche Stille im ganzen Theater, ich allein im Tempel zu meiner

Göttin betend, ihr meine Liebe gestehen, sie um BeysUnd bit-

tend, rührte mich selbst so sehr . dass ich Mühe hatte gut zu

singen. Babbini hatte den Gazzaniga durch seine Ideen und

Chore so ermüdet, dass er mir gestand, dass ihm kein Gedanke

für mein Rondo (woran i h m und m i r doch viel gelegen war)

aufstossen wollte, er bat mich also, ob ich ihm nicht ein Thema

geben könnte ; da keine Zeit mehr zu vertieren war, setze ich

mich einen Abend um 10 Uhr hin und um 4 Uhr war das

Brouillon fertig, ich schmeichelte mich, dass es gefallen würde,

und lies.« ihm die Ehre davon. Man sagte, dass Babbini sich

mit dem Poeten gezankt hätte wegen der Rolle, der Poet habe

ihn aber versichert, dass er alles nach seiner Vorschrift ge-

macht hätte, und er könnte nicht dafür, dass die Frau mehr
interessir te.

Nachdem die Oper ungefähr 1 0 Mahl gegeben war. gab er

sich für heiser aus und sang blos die Recitative. Babbini war

ein grosser Favorit in Venedig , darum glaubte er die Oper
würde fallen, wenn er nicht mehr sänge. Ich glaubte hier Ge-
legenheit zu haben, mein Genie und Kenntniss in der Harmonie
am Tage *j tu legen

;
ich lies» mir also meine Bravour-Arie,

welche offen für Veränderungen geschrieben war

,

in

Partitur setzen
,
mit 4 offnen Linien ,

wodurch ich 4 verschie-

dene Veränderungen macheu konnte, ohne za befürchten, dass

ich io der Harmonie anstossen würde. Dieses machte eigent-

lich meinen Triumph in Venedig, denn die Banti mH ihrer

schönen Stimme und gutem Singen war nicht musikalisch, und
sang ihre Arien immer so, wie sie dieselben auswendig gelernt

halle, und da die Italiener die geringste Veränderung togleich

auffangen, so zog sich alles nach St. Samuele ,
indem man sagte,

dass man da alle Abend etwas neues hörte. Nachdem Babbini

merkte, dass nun ihn garaicht vermisste, sondern das Theater

jeden Abend mehr besetzt war, kam er endlich wieder hervor.

Als diese Oper einige 30 mahl nach einander auf der Scene
gewesen war, wurde Andromaeka von Naeolini gegeben. Das
Sujet voo der Andromacha ist höchst interessant, und Nasolini

hat ihm durch seine schöne Composition Gerechtigkeit wider-

fahren lassen. Es war meine liebste Rolle — das Rondo *Figlio

ascolta, ah! non rispondih ist ein Meisterstück, ich sowohl,

wie das ganze Auditorium waren höchst gerührt
,
»was von

Herzen kömmt, gehl zum Herzen«. Er bat mich, ihm zu er-

lauben. mir auch ein Adagio zu schreiben, ich stellte ihm aber

vor (weilerein junger Mann war), dass Nachahmungen
immer Vergleichen ausgesetzt wären, und rieth ihm, ein

Minuet anstatt dessen für mich zu schreiben. Ein Minuet ist

nach dem Adagio die Haupt-Arie des ersten Sängers
,
weQ die

ersten Sängerinnen nicht musikalisch genug waren, um diesel-

ben mit Verstand vorzutragen und zu verzieren
; Ich war die

erste, die sich die Freyheit nahm, sich denselben anzumaassen,

zu dem nicht kleinen Aerger meiner Cameraden. Der Text war
1 eoniente le pene, voller Ausdruck und die Composition oicht

weniger. Nachdem diese Oper einige mahl auf der Scene ge-
wesen war, baten mich die Herrn Directoren mich mahlen zu

lassen, ich schlug es ihnen aber ab, indem ich sagte, dass man
mich noch nie getroffen hätte , und ich es überdrüssig wäre
immer umsonst zu sitzen ; man steckte mir, dass man mir eine

F£te geben wollte, ich möchte also nur emwiUigen
; ich sagte

also, wenn man mich, während des Ballets zwischen den Acten

mahlen wollte . so wäre ich es zufrieden , aber den Vormittag

Hess ich mir durch nichts nehmen Die Herren Directoren ar-

beiteten also Tag und Nacht
,
um dieser Fite einen besondern

Glanz zu geben. Es ist in Italien Mode, wenn jemand gefällt,

ihm zu Ehren einen Abend das Theater oben aufzumacheo,

um einige gedruckte Sonette herunter zu werfen, welche dann
das Publicum auffängt, indem [es] applaudirt und Bravo ruft,

auch lassen sie Tauben mit kleinen Schellen an den Füssen

fliegen, welches Lust und Freude bedeuten soll. Endlich kam
der Tag. Als ich den Abend ins Theater kam, fand ich in mei-

nem Zimmer mein Portrait in einem schönen Rahmen mit allecx

Attributen der schönen Künste verziert, unter meinem Nahmen
einen griechischen Vers (welchen ich mich nicht erinnere, und
das Portrait ist in Moscau Anno 181t verbrannt), welcher un-

gefähr sagte Deinen Nahmen werden wir immer in

Ehren halten. Dabey war ein schönes grosses Bouquet

(welches sie halten von Padua kommen lassen
, weil es in Ve-

nedig keine Gärten giebt) mit einem Band gebunden ,
worauf

Viva la Mora in silbernen Flittern gestickt war

,

so dass es

jedermann sehen konnte . ich musste dieses vorstecken und
wurde heraus gerufen. Nun Öffnete sich das Theater von oben
mit Musik, und es kamen Tauben, Vögel von aller Art, Soooette.

Lorbeer-Kränze, Bouquets herunter geflogen, die Vögel hatten
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«chmahle weisse Bänder an den Füssen
,
worauf Kit a la Mara

gedruckt war, nebst Do übertriffst uns im Gesang,
an den Kränzen Dir gehört der Lorbeer, an den Bouquets

Du bist die schönste Blume — kurtz die Herrn hatten

14 Tage gearbeitet, um alles dieses zu machen, und es müssen

gewiss einige 100 Ellen Band verbraucht worden seyn ,
mein

Bild wurde zusammengerollt, mit einem Viva la Mara gebun-

den und in jeder Loge abgegeben. Die Damen standen alle auf

und applaudirten und riefen Ktoa la Mara, am Ende der Oper

kamen die Herren mich abzuholen, um oben in einer Loge das

Ballet mit anzusehen. Der Vorhang zog herauf, eine Fama,

in der Luft schwebend ,
hielt einen Lorbeer-Kranz über die

Worte Fteo la Mara, die Damen standen wieder auf und ap-

plaudirten wie zuvor.

Es ist wohl natürlich ,
dass alles dieses einen rührenden

Eindruck auf mich machte. Als ich herunter kam, war das

ganze Vestibüle voller Menschen , die auf mich warteten , um
mich nach Hause zu begleiten, Fackeln und Musik ging voran,

einige junge Herren tanzten vor mir her, als ich oben in meiner

Wohnung angelangt war, wiederholten sie den Jubel. Als ich

den andern Morgen auT den St. Marcus kam
,

fand ich
,
dass

alle Damen die Bänder , worauf mein Name gedruckt war
,
ra

ihre Hüte gesteckt hatten. Man machte einen Kreis um mich,

um mir noch viele schone Sachen zu sagen, mit der Bitte übers

Jahr wieder zu kommen. Man hielt mich aber in London fest,

und ich konnte erst 1791 mein Versprechen ballen.

Als ich durch Paris reisele halte ich die Gnade mich der

Königin zu Fussen zu legen , weiche mich wieder warnte
, auf

meiner Hut in Italien zu seyn. Die arme II ngtück liehe ! Sie

ahnte die Gefahr nicht, die ihr damals selbst drohte ! 1 799 auf

meiner Rückreise begegnete ich ihr auf dem Pout neuf unter

starker Wache, und so verändert, dass sie kaum kennbar war

;

ich ging nach Hause und eilte Paris zu verlassen. Kurtz dar-

auf brach die Revolution aus, und man schrieb mir aus Turin

ab, indem man sagte, dass ihr Theater, so wie alle andern in

Italien, für das zukünftige Jahr geschlossen seyn würde.

Ich eogagirte mich also 4 793 wieder bey der italienischen

grossen Oper in London.

Hiermit schlossen die Memoiren der Mara ab. Mündliche

und, wie es scheint, hier und da noch detaillirtere Miltheilungen

über ihr Leben liegen dem Lebensbilde zu Grunde
,
welches

sich in A. v. Slernberg's Berühmten deutschen Krauen des

achtzehnten Jahrhunderts (Erster Theil, S. 903— 990. Leip-

zig, F. A. Brockhaus. 4 848.) befindet. Uebrigens ist dieses

Lebensbild offenbar romanhaft ausgeschmückt
,
und aus dem,

was über das Verhältnis* der Mara zu tliller erzählt wird, geht

soviel sicher hervor, dass A. v. Stemberg die Autobiographie

nicht gekannt haben kann.

Berichtigung. 9p. 544, Z. 46 lies: Mingatti. Sp. 33 1
, Z. 8:

fainA

Neue Lieder von Johannes Brahms.

H D. Was wir bei früheren Gelegenheiten erwartet und

vorausgesagt haben, ist in den letzten Jahren, wie die Berichte

erkennen lassen
,
mehr und mehr eingetreten : die Künstler-

persönlich kett und das Kunstschaffen von Johannes Brahms
sind durch sorgsame Aufführungen und das dadurch geweckte

höhere Interesse dem Verständnisse immer mehr erschlossen

worden. Zu dem Requiem, dem Triumphliede, den Quartetten

haben immer wettere Kreise
,
soweit in denselben die Pflege

der Kunst überhaupt eine Stätte hat
,

ein bestimmtes Verhält-

nis» gewonnen ; und wo die Gelegenheit sie zu büren fehlte,

bieten die Claviercompositionen und auch einzelne der Lieder,

unter ersleren besonders die vierhändigen Tänze, eine Brücke.

allmälig auch zur Kenntnis» der gehaltreicheren Werke fortzu-

scbreiten. Es wiederholt sich die in der Entwickelung der

Kunst immer wiederkehrende Erfahrung. Diejenigen Künstler,

welche in Ermangelung origineller Kraft oder gar mit Verleug-

nung ihrer besten Gedanken nur dem raschen Verständnisse

eine» grossen Kreises dienen und in dem rauschenden Applaus#

desselben ihr Ziel erblicken, finden in unserer nach bequemer

Unterhaltung durstenden Zeit schnell eine gewisse Verbreitung

und ephemere Berühmtheit , um bald einer brillanteren und

bestechenderen Erscheinung wieder zu weichen ; während hin-

gegen festurogrenzle Individualitäten
,

die ihre eigenartige

Sprache reden und abgebrauchte Phrasen verschmähen, da sie

nicht nur passive» Aufnehmen, sondern selbstthätiges Eingehen

beanspruchen, oft längere Zeit unverstanden von der grossen

Menge ihren Weg verfolgen. Ist der Bann einmal gebrochen

und der Weg des Verständnisses auch in weiteren Kreisen ge-

ebnet, dann sind gerade sie berufen, auf Geschmack und künst-

lerisches Urtheil einen erziehenden Einfluss zu üben und durch

Gewöhnung an das Schöne und das Wahre den Sinn für Un-
terscheidung desselben von dem Verwerflichen und Bedeu-

tungslosen zu schärfen.

Johannes Brahms hat nun ausser den grosseren Werken in

zahlreichen kleineren Werken Gelegenheit gegeben, das Wesen
seines Schaffen» zu erkennen, und je selbständiger er gerade

in der einstimmigen Yocalcomposition auftrilt, desto auffallender

ist es
,
dass seine Lieder

,
einige wenige leicht verständliche

ausgenommen, die Verbreitung bisher nicht gefunden haben,

die sie verdienen. Auch diese Zeitung hat , seitdem wir vor

einer Reihe von Jahren auf die Romanzen aus Magelone
und die bei Simrock erschienenen Hefte Op. 46— 49 hinwie-

sen, der Brahins’scben Liedcomposition nur im Vorübergeben

gedacht, während neben und nach jenen »eine Muse noch zahl-

reiche neue Gaben gebracht hat. Die folgenden Zeilen beab-

sichtigen, nach einigen einleitenden Worten, dieses Versäumnis»

nachzuholen.

Wer sich in die Compositionen von Brahms vertieft hat,

wird wissen, dass in ihm das lebt, was wohl immer da» Lebens-

element aller wahren Musik bleiben wird
, die nie versiegende

Kraft originaler Melodie; und diese ist es wiederum, die ihm
den Beruf des Liedercomponisten, wenn irgend etwas, aufprägt.

Freilich ist seine melodische Erfindung von der Alltagsphrase

ebenso frei, wie von jenem mühsam gemachten und gekünstel-

ten Wesen , womit der Mangel der Erfindungskraft so häufig

verdeckt wird ; auch duldet seine kräftige und kernige Natur

nicht jene verschwommene Weichlichkeit, welche sich in einem
Uebermaass chromatischer Tonfolgen oder in jenen zerfliessen-

den und schmachtenden Vorhalten und Durchgängen , die das

moderne Ohr liebt, ergeht. Seine Melodiep haben im Gegen-
satz zu den meinten neuerdings hervortretenden etwas Präg-

nantes, Gedrungenes, vielfach sogar Strenges
; es zeigt sich in

ihnen die Verbindung des natürlich Fliessenden
, des rhyth-

misch genau Abgemessenen und der harmonischen Bestimmtheit

der einzelnen Töne, und diese Verbindung bewirkt, dass auch
ohne die Begleitung dieselben verständlich und wirksam blei-

ben, wie dies bei jeder guten Melodie sein muss. Diese Strenge

ist bei dem altdeutschen Liede Nr. 3 in Op. 43 sogar so weit

geübt, da»» jeder einzelne Ton einem Dreiklange (den die unter-

belegte Harmonie angiebt) angehört ; bei mehrmaligem Hören
wird man sich von der kräftigen und saftigen Fülle dieser und
ähnlicher Melodien überzeugen

,
die sich von üblichen Verzie-

rungen und conventioneilen Formeln einmal wieder ganz frei-

machen. Die genaue Kenntnis» des Volksliedes und das glück-

liche Streben, demselben nahe zu kommen, giebt den Brahms’

-

sehen Melodien diese Kraft, weiche sie vollständig von allen

alltäglichen Erscheinungen unterscheidet; und wenn an ein-

zelnen Stellen der erste Eindruck der einer gewissen Herbig-
39 »
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keil ist, so schwindet dieser bei näherer Kenntnis« und sorg-

samem Vortrage sehr bald und macht dem der natürlichen, dem
Componislen eigenen Sprache der Empfindung Platz. In rhyth-

mischer Hinsicht ist noch hervorzuheben, wie die Erfindung

des Componisten mehrfach eine glückliche Anregung empfängt

durch besondere und ungewöhnlichere poetische Versraaasse,

z. B. antike
;
ohne natürlich dem sprachlichen Rhythmus sich

ganz unterzuordnen, was unsere heutige Musik, die ihre selb-

ständig entwickelten und in ihrer Natur liegenden Ausdrucks-

mitlei hat, nicht vermag. In antiker Weise mit dem Rhythmus

des Gedichtes sich völlig verbinden
,
kann die moderne Musik

nicht mehr, ohne auf die ihr eigene Ausdnicksfäbigkeit zu ver-

zichten ; ganz davon verschieden aber ist die eigenartige An-

regung, welche die Erfindung des Componislen auch in dieser

Beziehung von dem Dichter empfängt. Ein Beispiel zu dem was

wir meinen, bieten die Compositionen des in Asklepiadeen ge-

schriebenen HÖlty'sehen Gedichts Op. 43 Nr. 1.

Neben der Melodie der Singslimme, dem gesungenen Worte

bildet in der heutigen
,

seit Beethoven s und Schubert s Bei-

spiel entwickelten Liedcompo6ition die Begleitung einen

wesentlichen Bestandteil und gehört organisch dem ge&ammten

Kunstwerke an. Je einfacher die Stimmung des Teiles, je mehr
dem Volkston sich nähernd

,
je entschiedener es auf einfache

Wiedergabe der einzelnen Worte ankommt, desto weniger

wird die Instrumentalbegleitung eine selbständige Rolle zu spie-

len haben; in harmonischer Füllung, einfachen Figuren und

kurzen Riioroelieo wird ihre Aufgabe namentlich da erfüllt

sein, wo die strophische Behandlung gewählt ist. Bei dem tie-

fer concipirten, subjectiv gefärbten lyrischen Gedicht kann

dem heutigen Componisten, der in Schubert s und Schumann s

Bahnen weiter wandelt
,

dies nicht mehr genügen
;

die tiefere

Grundlage der Geraüthssiimmung
,
welcher das einzelne Wort

entspringt, vermag die instrumentale Kunst in ihrer jetzigen

Ausbildung weit ausgiebiger und reicher darzustellen wie das

Wort, und diese Fähigkeit zur Erfassung und Darstellung einer

Grundstimmung giebl der Instrumentalbegleitung das Recht,

ein selbständiger Bestandteil der jetzigen Gesangscomposition

zu sein. Besonders io solchen Liedern, in welchen W'echsel

verschiedener Stimmungen und Entwickelung der einen aus

der anderen stattfindet , und dies dem Gemütbe veranschau-

licht werden soll, wo also die romanzenartige Behandlung

eiotritt, ist die selbständige Rolle der Instrumentalbegleitung

wesentlich ; und gerade sie ist es
,
welche durch wiederholte,

verarbeitete Motive, Bewegung und nalurgemässe Uebergäoge

die musikalisch künstlerische Einheit neben dem W'echsel der

Harmonie herzustellen vorzugsweise geeigoet ist. Steigerung

der inneren Bewegung
,
feinere Schattiningen der Empfindung

auszudrücken, ohne dass der Gesang selbst zu grossem Wech-
sel ausgesetzt wird oder in blosse Declamation verfällt, dazu

ist bei dem ausgeführten Liede die Instrumentalbegleitung un-

umgänglich erforderlich. Brahms bewegt sich hier mit der

sichersten Meisterschaft io den von seinen Vorgängern Schubert

und Schumann geebneten Bahnen; in die dem Gedichte zu

Grunde liegende Stimmung sich versenkend , erfindet er Be-

wegung und Motive der Begleitung ihr entsprechend ,
lässt sie

neben dem Gesänge mitredend und erläuternd mitgeben ,
an

Ruhepunklen des letzteren die Stimmung ausfübren und giebt

ihr so eine selbständige, gestaltende Bedeutung, ganz im Gegen-

sätze zu der einförmigen Begleitung und den nichtssagenden

Zwischenspielen vieler häufig gehörter Lieder. So wird jedes

seiner so behandelten Lieder ein dem Texte entsprechend ein-

facheres oder reicheres Stimmungsbild ,
hinlerlässt dabei eioen

einheitlichen und harmonischen Eindruck , und scheinbar von

dem Texte sich lösend hat es denselben zum Schlüsse dem Ge-

mütbe erst recht nahe gebracht.

In der WT
ahl der Texte zeigt sich Brahms ganz besonders,

im Unterschied« voo den meisten übrigen, als feinsinnigen und
hochgebildeten Künstler. Allem gedankenleeren uud oberfläch-

lichen Wesen abgeneigt, sucht er in volksmässigcn Stoffen des

Deutschen und anderer Völker und in den Werken unserer

Cla&siker die ihm getnä&sen Gegenstände ; Goethe
,
unter den

Neueren Morike, Klaus Groth, Hebbel, dann die Bearbeitungen

oder Nachbildungen orientalischer Poesien von Daumer bieten

ihm vorzugsweise die Fundgrube seiner Wahl, und es ist überall

wahre und echte, dabei in ungekünsteltem geschmackvollem

Gewände auftretende Empfindung, die ihn anzieht. Wenn er

die Liebespoesie mit Vorliebe zum Gegenstände der Bearbei-

tung wählt
,

so ist auch hier zu bemerken
,
dass er erstlich

hierin nur die hauptsächlichste Richtung aller Lyrik zu seinem

Gegenstände wählt
,
und dass auch hier eine Abneigung gegen

das Gewöhnliche und Gemachte, ein richtiger Takt für das

Wahre ihn leitet. Insbesondere sind es Poesien , ln denen der

Eindruck des Nalurleben» auf das menschliche Gemütb hervor-

tritt, die er mit Vorliebe wählt.

Das Gesagte kann auf alle, auch die bereits früher be-

sprochenen Liedercompositionen von Brahms bezogen werden ;

es gilt in vollem Maasse von den seither erschienenen
,
resp.

noch nicht besprochenen. Unter diesen nennen wir
,

freilich

etwas weit zurückgreifend und an ein in vielen Kreisen tingst

bekanntes Werk erinnernd, die

Vier Gesinge für eine Singslimme mit Beglei-
tung des Pianoforte. Op. 43. Leipzig und Winter-

thur, J. Rieter-Biedermann (3 M.},

da wir sie zu Brahms* bedeutendsten Leistungen und zu den
schönsten Perlen auf diesem Gebiete überhaupt rechnen müs-
sen. Welche Tiefe, Wahrheit und Wärme des Ausdrucks schon

gleich in dem ersten dieser Lieder, »Von ewiger Liebe« {nach

dem Wendischen von J. Wentzig) t Dunkele , schwere Stim-

mung in dem kurzen Vorspiele
,
welches im Basse die Haupt-

melodie andeutet (H-moU */4 )
leitet die Erzählung ein, wie der

Bursche die Geliebte in einsamer Abendstunde heim geleitet,

und von Besorgnis« ergriffen
,
dass ihr seine Liebe Schmach

bereiten könnte, die Lösung des Bandes willig, wenn auch mit
leidenschaftlichem inneren Kampfe verspricht. Jede Note, jede

Modulation
,
jede Periode giebt die bange

,
unheimliche Stille

wieder; der Erzählung des Ereignisses und den Worten des

Jünglings geht die Musik ohne gewaltsame Schritte und doch
in einfach-natürlicher Steigerung nach

;
und der Lebergang zu

heftiger Gemüthsbewegung, welche das verhängnissvolle Wort
der Entsagung begleitet und auch nach demselben das Gemüth
beherrscht, ist in den neu hinzutretenden Motiven und der bis

zur Leidenschaft sich steigernden Triolenbewegung mit ergrei-

fender Wahrheit ausgedrückl
, welche in einem natürlich sich

anschliessenden Nachspiele ausklingt, um dann nach dem un-
erwarteten Wechsel von Takt und Tonart (H-dur % ziemlich

langsam; der Antwort des Mädchens Raum zu machen. Je mehr
wir vorher mit der Stimmung des Jünglings mit empfanden,

desto tiefer und unwiderstehlicher ergreift uns die mit fester

Sicherheit, Ruhe und tiefster Innigkeit, der sich ein entzücken-

der Wohllaut gesellt
,
ausgesprochene Versicherung '»ewiger

Liehe« seitens der Jungfrau, bei der ein Zweifel, eine Besorg-

niss nicht mehr bestehen kann. Welchen tiefen Eindruck ver-

hältnissmässig einfache Mittel hervorzubriogen im Stande sind,

hat hier auch Brahms an einem bemerkenswerthen Beispiele

gezeigt. Die ganze Tiefe des Gemüthslehens liegt hier ausge-
schöpft vor uns, die Kraft der Musik, den Einblick in dasselbe

zu gewähren, kann kaum sprechender dargethan werden
; dem

Besten, was aaf dem Gebiete des Einzeigestnges geleistet wor-
den ist, reiht dieses Lied sich würdig an. Einen gewissen Con-
Irast, durch ruhigere, wehmüthige Naturbetrachtung erzeugt,

die nur einmal ein schmerzlicher Accent unterbricht, zeigt die
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folgende «Mainacht« von HÖlty (

4
/4 Es-dur, sehr langsam und

ausdrucksvoll]
,

auch hier ist unbeschreiblicher Wohllaut,

Schönheit der Melodie
,
Wahrheit des Ausdrucks verbunden

;

bervorzuheben noch die Feinheit der rhythmischen Behand-

lung, dem Versmaasse des Texte« sich anlehnend :

(2 Takte Vorspiel.
) 3

IÜ3Ü
Wenn der sil-berne Mond durch die Gesträuche blinkt

-2-

und sein schlummerndes Licht Q-ber den Ka-een streut,

-2-

und die Keeh-ti-gaU flö - tet

Das nun folgende altdeutsche Ued («Ich schell’ mein Horn ins

Jammerthal«
,
auch in einer Sammlung vierstimmiger Manner-

chöre von Brahms herausgegeben , B-dur 4
/4 ) wurde wegen

der besonderen Strenge der Melodie schon oben erwähnt; der

Vortrag (der »ziemlich frei« sein soll) hat dabei Gelegenheit,

der Empfindung zu ihrem vollen Recht zu verhelfen. Ein kleines

Meisterstück
,
wie es heutzutage nicht leicht wieder geschrie-

ben wird. Das vierte Lied, »Das Lied vom Herrn von Falken-

stein« (C-moU 4
/4) trifft wieder den Volkston so glücklich, giebt

den kräftigen ,
bei dem Ernste des Gegenstandes doch etwas

humoristisch gefärbten Inhalt so treffend wieder, dass wir auch

hier nur die Kritik verstummen lassen und die Genialität ,
mit

welcher diese Composihon entworfen und ausgeführt wurde,

bewundern können.

Noch drei Sammlungen hat (von den Magelonen-Romanzen

abgesehen) der Componist io den letzten Jahren in der Rieter-

Biedermann'schen Verlagsbandlung erscheinen lassen und zeigt

sich in denselben stellenweise wieder von neuen Seiten, immer
aber als der geist- und geschmackvolle

, erfindungsreiche und
mit Sicherheit gestaltende Meister.

Das erste der genannten Sammlungen sind die »Lieder
und Gesänge von G. F. Diutber. für eine Singstimme

u. s. w. Op. 57.« 8 Nummern in 2 Heften. Der gewähltere

Charakter der Poesien hat selbstverständlich auch die musika-

lische ComPosition beeinflusst und den Liedern einen etwas

exciusiveren Charakter gegeben ; wir glauben ,
dass sie ihren

Gehalt und ihre Vorzüge mehr engeren und eingeweihteren

Kreisen erschliessen werden. Auch möchte vielleicht der Com-
ponist bei einzelnen Liedern, deren Gesammtinhall ihn produc-

tiv an regte, doch berechtigt gewesen sein, im Einzelnen hier

und da den poetischen Ausdruck zu ändern im Sinoe der Na-

türlichkeit und Einfachheit ; wie solche Aenderungen ja in

Liedern
,

in denen über dem Eindrücke des einzelnen Wortes

der Eindruck der musikalischen Grundstimmung steht, andere

Compon i^ten, wie z. B. Mendelssohn, sich auch wohl gestattet

haben; wenngleich allerdings unsere Classiker zu denselben

nicht leicht Veranlassung geben dürften. Ausdrücke wie »den

heissen Blick der liebefeuchten Sehe«, »ach es können auch

wohl Huldgeberdeo machen, dass uns fast das Herze

bricht«, »komm, o komm, damit wir uns himmlische Genüge
geben«

,
sind entweder undeutsch oder unpoetisch

,
und es ist

auffallend, wie gerade das musikalische Gewand diesen Con-

trast, über den man beim Lesen nachsichtig hinweggeht, ner-

vortreten lässt. Als die Perle dieser Sammlung möchten wir

Nr. 7 (H-dur, */4) bezeichnen, ein Lied an eine Perlenschnur

am Halse der Geliebten, in welcher die individuellen Charakter-

züge des Compooisten in hellstem Glanze strahlen, die Liebes-

seligkeit einen tief gesättigten Ausdruck erhält. Aber auch alle

übrigen sind reich an Feinheiten und überraschend wahren

Zügen
,
und überall ist es die Sicherheit

,
mit welcher die

Grundstimmung musikalisch gestaltet und wiedergegeben wird,

die lebhafte, unruhige Sehnsucht in Nr. I (G-dur) ,
die resig-

nirte Hingebung in Nr. 2 (Es-dur %), welche für das Lächeln

der Geliebten auch ihre Kränkungen erträgt, das leidenschaft-

liche Verlangen des Abwesenden in Nr. 5 (E-moll %}. Rhyth-

mische Kunst zeigt Nr. 6 (E-dur 4
/§) ;

Feinheit der Declama-

tion, zu reicher träumerischer Begleitung, Nr. 3 (H-dur •/*),

Erzählung eines Traumes ; treffend drückt Nr. 8 den Gegen-

satz der schwülen Stille der Natur zu der Gluth des Inneren

aus : Wiederkehr des gleichen Motivs deutet den Zusammen-
hang an. So ist jedes dieser Lieder des Studiums und der Be-

wunderung werth
,

und wird
,

verständnisvoll v orgelragen,

seines Eindruckes nicht verfehlen; für das profanum voUfus

aber sind sie unserer Ansicht nach nicht.

Die folgende Sammlung, Lieder und Gesänge u. s. w.

Op. 58, 8 Nummern in 2 Heften k 3 M. (Leipzig, J. Rieler-

Biedermann]
,

tritt, wie sie vorwiegend deutsche Texte behan-

delt, in ihrem Gesammtcharakter dem Verständnisse wieder

näher; die Melodien schlagen zum Theil den schlichteren,

volksmässigeo Ton wieder an
,

ohne dass die Feinheit des

Kunstliedes preisgegeben wäre. So gleich das erste, »Blinde

Kuh« von Kopiscb (G-moll s
/4 ,

Vtvace
,

zuerst strophisch be-
handelt, die letzte Strophe mit gesteigertem Ausdrucke in

G-dur. Reizend ist die Ungeduld des Suchenden sowohl in Mo-
tiven wie Begleitungsfiguren ausgedrückt. Feine Malerei ver-

bindet sich mit weit ausgespanntem Gesänge in Nr. t »Während
des Regens« von Kopiscb (Des-dur #

/4 ) ; der Wechsel der Takt-

art im Liede ist bemerkenswert!». »An eine Spröde« richtet sich

das dritte Lied (ebenfalls von Kopiscb, aus dem Calabresä-

schen) ; der etwas gezierte Ausdruck der Worte ist durch die

Natürlichkeit und Wahrheit der musikalischen Motive verdeckt.

Auch hier folgt auf strophische zum Schluss die freiere Be-

handlung
;
der Wechsel der Takte malt die Unruhe. Die Perle

dieser Sammlung ist Nr. 4 »0 komme, holde Sommernacht« von

M. Grobe (ris-dur 4
/4) ;

di«« ist wieder eins jener Stücke, in

welchen die Vereinigung aller Vorzüge des Kunstwerkes.

Wahrheit, Schönheit, Ausdruck, Wohllaut nur Bewunderung
und Entzücken hervorruft, jede Kritik ausschtiessl. Der rhyth-

mische Bau der Melodie venlsnkt hier wieder dem Textworte

seine Anregung

:

O kom - me, hol • de

Som - mer- nacht, vor -echwie -gen
,

Diesem berauschenden Ausdrucke wonnevollen Entzückens tritt

mit gleicher Wahrheit Nr. 5 gegenüber, im Gegensätze zu jener

Empfindung die Empfindung tiefer lastender Schwermuth gegen-

über (»Schwermuth« von Carl Candidus, Es-moll ®/4) ; die

schweren Rhythmen, die düsteren harmonischen Ausweichungen

malen tiefste Trostlosigkeit. Unter den drei folgenden heben

wir noch die Serenade (von Schack) vor, wegen des glück-

lich getroffenen Tones in der Melodie zu eioer die Laute nach-

ahmenden Begleitung und des damit conlrastireoden, sehnsüch-

tig verlangenden Mittelsatzes. In den beiden anderen (»In der

Gasse« und »Vorüber« von Hebbel) wiegt der gedrückte schwer-
raülbige Ton vor.
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Noch eine dritte Sammlung, an Fülle und Tiefe die vor-

herigen fast noch überragend, lies« der Componist folgen in den
Liedern uud Gesingen für eine Singstimme u. s. w.

Op. 5 9, 1 Hefte 'zusammen 8 M. 10 Pf.). Dichtungen

Goethe’s, Simrock's, Kl. Grolh ’s uA haben hier den

Componisten erwärmt und zur Hergabe seiner edelsten Ge-
dankeu, seiner schönsten Kunst begeistert. Hier fesselt gleich

das erste, das ahnungsvolle und tiefempfundene Goethe sehe

Lied Dämmrung senkte sich von oben« (G-moll % durch den

schönen gesangvollen Ausdruck der getragenen Melodie
,

die

auch hier wieder zuerst in den Bassnoten angedeutet wird,

durch das schöne Ebenmaass in der Abwechslung der verschie-

denen Motive, durch die feine Nüancining der Begleitung ; in

einfachen Zügen und mit tiefer Wahrheit wird uns das rei-

zende Naturgmnälde des Dichters nahe gebracht und einge-

prägt. Den Zusammenhang zwischen dem Eindrücke der Natur

und den Regungen des Herzens hat auch das zweite Lied

(»Auf dem See« von Karl Simrock. E-dur */4 )
zum Gegenstände

;

den Worten entsprechend giebt ihm der Componist eine hel-

lere Flrbung und etwas lebhaftere Bewegung. Von ganz un-
beschreiblichem Reize ist das nun folgende «Regeniied« von

Klaus Grolh mit dem dazu gehörigen, auf gleiche Motive coro-

ponirten Nachklange«. Das Niederfallen des Regens weckt dem
Dichter die Träume der Kindheit, die er voll sehnsüchtiger

Rückerinnernng ausmalt ; und wie innig und warm uns rchon

die Worte des Dichters anmuthen
, so scheint er doch nur der

Ausführung seiner Empfindung durch den Componisten ge-

wartet zu haben, so reich und neu erscheint der ganze Gegen-
stand. Das sanft Wehmiilhige der Melodie (Fis-moil 4

/4 ),
deren

erste Töne, wie eine leise Mahnung, überall in der Begleitung

durchklingen
,

die einfach beLbte
, zu schönen Modulationen

benutzte Begleitung ; dann die allmälige Belebung des Erinne-

rungsbildes in einem neuen Motive, der Höhepunkt seliger Ver-

senkung in vergangene Gefühle in einem Zwischensätze {*/j

D-dur} ,
die Rückkehr in sich selbst — alles das kann nur ge-

hört und nachempfunden werden und spottet jeder Beschrei-

bung. Wie der Melodie noch neue Reize und neue Entwicke-

lungen in dem » Nachklange « abgewonnen werden , sei noch

besonders hervorgehoben, ln dem zweiten Hefte heben wir

hervor das schöne Gedicht von Mörike »Rosenzeit wie schnell

vorbei«, ein Stropbeolied auch in der Musik (G-moll */4 */4 ) f

wobei freilich die Begleitung sich der veränderten Stimmung
anpasat und auch die Melodie kleine ausdrucksvolle Nuancen
zeigt. Ganz natürlich erscheint hier, dem Texte entsprechend,

der Wechsel des Takts

:

Xx? .• «-r== — —
Ro - sen-seit, wie tchnell vor - bei, schnell vor - bei

p—* »—4

bist du doch ge - gan - gen

Wahrheit und Einfachheit alhmen auch die beiden letzten

Lieder, »Mein wundes Herz« und »Dein blaues Auge« von Grolh

;

neckisch und zierlich In Declamation und Begleitung ist das 6.

(•Eine gute Nacht« von Daumen . Doch es hilft nichts, eiuzelne

hervorzuheben und zu beschreiben ; wir können nur wieder-

holt wünschen, dass jeder, der nach dem Echten und Wahren
Verlangen trägt und sich den Sinn dafür bewahrt hat

, dem
Studium und der Darstellung obiger Liedersammlungen sich

hingebe ,
von welchen Niemand ohne wahrhafte innerliche

Erquickung scheiden wird.

Die kgl. Musikschule in München.

St. Mitte August. Die kgl. Musikschule io München hat

nach achtjährigem Bestände und nachdem sie als nunmehrige
Staatsanstalt ein Jahr lang der obersten Leitung und Aufsicht

des k. StaaUministeriums des Innern für Kirchen- und Scbul-
angelegenheiteo unterstellt war, ihren ersten Jahresbericht

veröffentlicht, welcher von der Direclioo unterfertigt ist ; die

unmittelbare Leitung in technischer und administrativer Bezie-

hung ist nämlich dem kgl. Generalintendanten Freiherm
von Perfall übertragen, welchem zwei htspectoren

,
die

Herren Hofkapellmeister Wüllner und Professor Rhein-
berger hierin unterstützend zur Seile stehen.

Bei einem Lehrkörper von St Personen befanden »ich im
verflossenen Jahre 6t Schüler und 48 Schülerinnen, dann
76 Hospitanten und Hospitationen für Chorgesang ao der
k. Musikschule. Von den Zöglingen gehörten it Schüler und
37 Schülerinnen unserm engem Vaterlande Bayern an; von
denselben genossen 14 ganze, 18 halbe und 4 VierteU-Frei-

plätxc. Die Zahlen der Schüler in den einzelnen Lehrfächern
sind: Chorgesang 150 ind. der Hospitanten; Sologesang 13:
Rhetorik 86 ; Gymnastik 43 ; dramatische Ausbildung 7 ;

ele-

mentares Ciavierspiei 47 ; Clavier als Speciaifach 48 ; Orgel 8 ;

Violine und Viola 1 6 ; Violoocell t : Contrabas» I ; Flöte i ;

Oboe 3 ; Clarioette 3 ; Fagott t ; Waldhorn S ; Harmonielehre

58; Contrapunkt 14; Liturgie 4.

Universitätsprofessor Dr. W. H. Riehl hielt während des

Sommerhalbjahre» t6 mit grossem Interesse besuchte Vor-
lesungen über die Geschichte der Instrumentalmusik von Bach
bis Beethoven. Als Beispiele der Entwickelung der Formen und
zur Charakteristik der Perioden wurden hierbei vom Orchester,

dem Streichquartett und Streichtrio
,
dann auf der Orgel und

dem Flügel Werke folgender Meister vorgetragen : Lnlly,

Couperin, Corelli, Muffal, Händel, Seb. Bach, Phil. Em. Bach,

A. Besozzi, L. Gassmann, J. Haydn, A. Rosetti, Mozart, De-
menti, F. Krommcr und Beethoven, wozu sich noch die an den
Musikabenden ausgeführten Werke von Tartini, Händel, Seb.

und Wilh. F’ried. Bach, J. L. Krebs, F. W. Rust, A. Reichs,

Rode, Mozart und Beethoven ergänzend gesellten. Diese Mu-
sikabende sind gleichfalls eine neue Einrichtung des letzten

Schuljahres ; die begabteren und vorgeschritteneren Schüler

und Schülerinnen producirten sich an fünf Abenden vor ihren

Genossen, ihren Lehrern und einer kleinen Anzahl geladener

Musikfreunde. Hierbei kamen zumeist Kammenxmsikstücke,
mitunter auch kleinere Chor- und Orcbeslersachen zur Auf-
führung

;
von ersteren boten besonderes Interesse : Sepleltsatz

für Clavier, Blas- und Sl reich instrumente von Hummel ; Sonate

für zwei Claviere von W. Fried. Bach; QuinleUsatz für fünf

Blasinstrumente von A. Reichs
;
Doppelconcert für zwei Vio-

linen uod Orchester von Seh. Bach
; Sätze aus dem Oclelt für

Blasinstrumente von Beethoven. Waren die Vorträge auch nicht

alle ganz vollendet und durcbgefeill
,

so boten diese Produc-
tionen doch nach allen Seiten Anregung und Förderung des
Geschmackes. Eines sollte sich jedoch dabei nicht einbürgern :

das säUeweise Spielen grösserer Compositiooen namentlich der

Kammermusik ; es verleiht den Productionen einen gewissen
hastigen und oberflächlichen Charakter und ist mit einem so-

liden musikalischen üeschmacke nicht wohl vereinbar. Auffal-

lend ist ferner, dass in den Programmen der Musikabende und
in der Uebersichl der im Schuljahre 1874/75 in den Ensemble-
übungsstunden zur Aufführung gelangten Tonwerke im Ver-

hältnisse zu der colossalen Menge ilaydn scher und Mozart scher

Kammermusik von diesen Meistern wenig enthalten ist , sowie
dass em Clavierconcert von Mozart in diesem Schuljahre gar

nicht gespielt worden zu sein scheint. Gsnz abgesehen von

der eminenten Bedeutung der beiden Meister für Technik und
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Vortrag dürfte es eine Hauptaufgabe bei der Heranbildung un-

serer im Allgemeinen stark der Zukunftsmusik zuneigenden

musikalischen Jugend sein ,
derselben vor Allem die grösste

Liebe und Verehrung für Haydn und Mozart einzuimpfen.

Nach den Programmen der Musikabende folgen in dem Jahres-

berichte jene der drei Prüfungsconcerte am J4., 18. und

31. Juli d. J. , welche so ziemlich die Quintessenz der Lei-

stungen des vergangenen Schuljahres boten und auch deswegen

etwas nähere Betrachtung verdienen, weil die in denselben

aufgetretenen Zöglinge zum grösseren Theile die Schule zu

verlassen pflegen.

In dem ersten Prüfungsconcerte spielte vor AUem das Or-

chester, mit Ausnahme der Trompeten- und Posaunen bl&ser

ganz aus Schülern der Anstalt bestehend, mit jugend frischem

Feuer und mit trefflicher Nüancirung die schwungvolle Ouver-

türe zu »Ruy Blas« von Mendelssohn. In dem Andante und

Rondo aus dem F moll-Clavierconcerte von Chopin entwickelte

Frt. AnnaSteppes einen schönen Gesangston, guten An-
schlag und brillante Technik, deren Wirkung im Einzelnen nur

hin und wieder durch allzu vielen Pedalgebrauch beeinträch-

tigt wurde. Mit grosser Bravour und kräftigem Tone blies

Herr Conrad Fischer ein Coucertstück seines Lehrers

C. Bärmann sen. , eine ganz unbedeutende Composilion.

J. Ziegler batte sich eine fast zu schwere Aufgabe mit zwei

Sätzen des wert!»vollen Violinconcertes von M. Bruch gestellt,

welche er nach Seile der Kraft und Technik noch nicht ganz

za lösen vermochte. Einem neuen Clavierconccrle in A-moll

von E. Grieg dürfte ob seiner Zerfahrenheit und Gehaltlosig-

keit in Themen und Modulation, sowie ob seines dem Studium

nicht besonders förderlichen Claviersatzes die Berechtigung,

auf den Programmen von Musikschulprüfungsooncerten zu er-

scheinen, abzusprechen sein. Es verleitete die Spielerin Fräul.

v. Lottner zu monströs- virtuosenbaften Kraftäusserungen,

welche einer Dame am wenigsten gut anstehen ; was dieselbe

wirklich gelernt hat
,
hülle man aus jedem Ciavierconcerte von

Mozart besser beurtheilen können. Am meisten Anerkennung

verdienen übrigens wohl die beiden Gesangsvorträge des

Abends. Fräul. Math. Keil sang eine Arie aus Haydns
Schöpfung«

,

in welcher sie nach Ueberwindung einiger Be-

fangenheit den Schmelz einer zarten und lieblichen, durch alle

Register ausgeglichenen und sehr geschmackvoll intonirenden

Stimme entfaltete
, so dass sie auf der Bühne für lyrische und

colorirte Partien vorzugsweise geeigenschaflel sein dürfte. Ein

zunächst die dramatische Sängerin anzeigendes glänzendes und
kräftiges Organ mit correcter Technik lies» Fri. Math. Gört*
in einer Scene und Arie aus Spobr's »Faust« hören. Beide Da-

men zeigten gute Anlagen zur Coloratur. Es steht zu hoffen,

dass dieselben an unserer Hofbühne, welcher sie bereits ange-

hören ,
die nöthige Anleitung und Aneiferung zur Weiterbil-

dung finden werden.

Das zweite Öffentliche Prüfungsconcert der k. Musikschule

wurde vom Orchester mit der schwierigen Edur-Ouvertiire zu

»FideJio« eröffnet, welche fast zu grosse Anforderungen an

dessen Sicherheit und Präeision stellte. Hierauf blies Herr C.

Wagner das wunderliebliche Waldhornconcert in Es-dur von

Mozart mit sehr schönem Tone und trefflichem Vortrage
;

die

unfehlbare Sicherheit seines Lehrers Herrn Strauss wird der

junge Mann auf dem Instrumente wohl noch erringen. Sehr

interessant war die Vorführung einer Concertarie für Bass mit

obligatem Conlrabass von Mozart , welche seiner Zeit für den

ersten Sarastro componirl wurde. Herr J. Hofmann konnte

dabei den Klang und Umfang seines ausgiebigen Organes voll-

kommen zeigen
;

allein es blieb auch sein allzu gedeckter An-
satz, »eine undeutliche Aussprache und ein Verschlucken kür-

zerer Silben und Tone nicht verborgen, von welchen Mängeln

sich der von Natur begabte Säuger hoffentlich noch frei machen

wird. Der coocertirende Contrabassist Hofmayer schien den

zum Solospiele auf diesem undankbaren Instrumente nothwen-
digen Grad technischer Ausbildung noch nicht erreicht zu

haben. Ein namentlich im Vorträge vorzüglich ausgebildetea.

aber auch in der Technik viel versprechendes Talent zeigte

Herr Chr. Rothemund mit dem Andante und Rondo des

A moll-Violineoncertee von Viotti
;
hier geben offenbar die besten

Eigenschaften des Lehrers Herrn Bruckner auf den Schüler

über. Zwei Compositionen von Schülern des Herrn Professor»

J. Rheinberger bedürfen eingehenderer Erwähnung. Herr Max
Meyer- Olbersleben liess in dem ersten Satze eines Cla-

vierconcertes originelle und reiche Anlagen der Erfindung wie

der thematischen Behandlung erkennen, welche aber mehr der

Einengung in feste Grenzen und des regelnden Dammes be-

dürften, um nicht durch eine etwas überschäumende und zu

Besonderheiten leicht geneigte Phantasie in ihrer kunstgemässen

Entwickelung zurückgehalteu und überströmt zu werden.

Uebrigens verdient eioe gewisse originelle Behänd lungsweise
des Orchesters mit dem (‘.laviere besonderes Rühmen. Mil er-

staunlicher Bravour und Beherrschung aller Vortragsmittel, so-

wie mit grosser Klarheit spielte diesen Coocertsalz der jugend-
liche Ritter L.vonDuniecki, ein offenbar ganz hervorragend

begabter Kunstjünger. Herr C. Somborn bat »Die Christ-

nacbU von Pinten für Soli, Chor, Orchester und Orgel compo-
nirt. Man wird bei diesem Titel und bei dieser Combioaüon
sofort an thematische und polyphone Arbeit denken ;

der Com-
ponist hat jedoeb diese gar nicht angewendet , sondern sein

Werk in durchaus modern-homophonem Stile gehalten. Immer-
hin hat er wohlklingende Chöre, hübsche Ariosos und einen

guten Orchestersatz geschrieben
, der sich allerdings stark an

R. Wagners Behänd lungsweise anlchnt. Einzelne kleine Schwä-
chen in der Texlbehandlung abgerechnet macht das Werk einen

freundlichen, wenn auch vorerst nicht bedeutenden Eindruck.

Die Aufführung war recht gut
;
die Soli wurden von Hrn. Hof-

mann und Fräul. Keil gesungen, welch letztere namentlich

durch eine leichte und wohlklingende Höhe erfreute.

Zum Beginn des dritten Prüfungsconcertes führte die kgl.

Musikschule ein Werk auf , dessen Wiedererscheinen in Mön-
chen seit drei Jahren ein stiller Wunsch manches Musikfreundes

gewesen war

;

ein Werk, welches deshalb gerade für aufstre-

bende Kunstjünger eine besondere Bedeutung besitzt , weil es

einerseits ganz nach den altbewährten und allgültigen Kunst-

gesetzen, anderseits aus einem neu belebenden und originellen,

jene Formen und Gesetze weilerbildeoden Geiste geschaffen

ist, so dass es unter den neuesten gleichartigen Compositionen

schnell eine der hervorragendsten Stellungen gewann und für

die Jünger der Kunst in mancher Beziehung als Musterbild

eigenen Schaffens dienen mag : wir meinen »ein deutsches Re-
quiem» für Soli, Cbor, Orchester und Orgel von Joh. Brahms.
Wohl haben uns die theils erquickend trostreichen, tbeils mäch-
tig erschütternden Sätze des Werkes fast noch mehr erfasst als

in jenem Abonneraent-Concerte des Jahres (87t

;

mussten wir
doch bei den ergreifendsten Stellen des jüngst hingeschicdenen

Lehrers der k. Musikschule Josef Walter gedenken . als wären
wir zu dessen musikalischer Todtenfeier versammelt. Das Werk
war wohl vorbereitet und ging unter Wütlner's Leitung in fast

allen Theilen vortrefflich. Chor und Orchester leisteten nament-
lich Vorzügliches, nur war letzteres im Klange manchmal etwas

zu stark. Herr Hofmann sang das Basssolo unsicher und ge-
presst ; der Sopransolislin Frl. G Örtz lag ihre Partie etwas zu

Sioch . auch besas* der Stimmklang zu wenig Zartheit und
Lieblichkeit für die milden und trostreichen Worte. In der
zweiten Abtbeilung des Concertes spielte Herr Pelerscnn
den ersten Salz des Beethoven sehen G dur-Concertcs technisch

sicher und rein, aber zu farblos und unbestimmt in der Auf-

fassung wie im Anschläge. Herr Max Mever-Olbcrsleben legte
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eine neue und glänzendere Probe seines Compositionslalentes

ab als im zweiten Concerte, mit »Der Blumen Reche« von Frei-

ligralh für Chor und Orchester. Wir lernten hierin ein stim-

mungsvolles und recht wirksames Tonwerk kennen
, welche«

weit mehr als das neulich producirte Clavierconcert die Merk-
male eines in der Form klaren und in den Gedanken erfinde-

rischen Talentes an sich trug. Auch hier ist bei guter Zeich-

nung manchmal die Farbe etwas zu stark aufgetragen: d. h

es sind kräftigere Mittel als gerade nölhig
,
angewendet

;
doch

wo fände sich dies nicht bei talentvollen Erstlingsarbeiten t Ist

doch im Allgemeinen wie in vielen Einzelheiten der Geist der

Dichtung glücklich erfasst und mit Originalität musikalisch

illustrirt; Chor- und Orcbeslerbebandlang sind schon merk-
würdig gewandt und sicher. Ein seichtes Adagio und Allegro

aus einem Violoucellconcerte von J. Raff spielte hierauf Herr

C. Ebner mit Bravour
;
doch dürfte sein Ton in der Caottlene

und namentlich in den Passagen noch an Fülle gewinnen. Das

mächtige »Uallelujah« aus Händel's Messias bildete einen impo-
santen Schluss dieses Concertos and eines Schuljahres der kgl.

Musikschule, worauf der Director der Anstalt, Freiherr v. Per-

fall
,

in üblicher Weise anerkennende Worte für Lehrer und
Schüler äusserte und fast sämmtlichen bei den Prüfungscon-

certeo aufgetretenen Zöglingen namentlich besondere Belo-

bungen ausspracb.

Man muss den Leistungen der kgl. Musikschule und zwar
vorzugsweise ihrem künstlerischen Ensemble in der Thal ge-

rechten Beifall zollen und es dabei als sehr zweckmässig er-

achten, dass die Zahl der Prüfuogsconcerte gegen früher er-

heblich gemindert wurde. Es würde noch erübrigen ,
die

Schüler nur Werke spielen zu lassen
,
welchen sie vollständig

gewachsen sind
,

und nur Werke von anerkannter musika-

lischer Bedeutung zu wählen
,
soweit nicht etwa Arbeiten von

Zöglingen zur Aufführung gelangen, ln allen Lehrfächern sind

sehr gute, theilweise vorzügliche Leistungen zu verzeichnen
;

das aber bildet doch eio unabwendbares Erforderai&s . dass

für den Unterricht im Solo - Clavierspiele wieder eine Kraft

ersten Ranges gewonnen werde, wie sie die kgl. Musikschule

zur Zeit nicht besitzt. Ob die der Musikschule selbst entwach-

senen , z. B. bereits wieder als Lehrer verwendeten jungeo
Männer ihre Stellen sämmtlich gehörig ausfüllen , muss denen

zu beurtheiten überlassen bleiben, welche deren Thäligkeit als

Lehrer ständig zu überwachen haben.

An die Programme der Prüfuogsconcerte reiht sich in dem
ersten Jahresberichte der kgl. Musikschule ein Nekrolog von

Peter Cornelius und ein solcher von Josef Waller. Von Letz-

terem wird gesagt dass er als Musiker eine conservative Rich-

tung halte. »Doch wurde auch auf diesem Gebiete sein Kick

in den letzten Lebensjahren immer freier, und immer bereit-

williger erkannte er das Hochbedeutende in manchen neueren

Erscheinungen an.« Diese Zeilen bedürfen keines weiteren

Commentares
;
zu bedauern ist ihr ofücieller Ursprung

Dem Jahresberichte ist schliesslich als Programm beige-

geben die Einleitung zu den Yorträgen über Rhetorik von Dr.

H. Schmid «-Leber Entwickelung und Bedeutung der Rhetorik«,

eine etwas seichte und oberflächliche Abhandlung , in welcher

der sonst angesehene Schriftsteller schwer zu erkennen wäre,

stände nicht sein Name auf dem Titelblatte.

ANZEIGER.
:
,,8

i Dt, Stelle des Dirigenten de, K5«ig,berger
Blagerveretug Ist zu besetzen. Das jährliche Gehalt betragt

ItH Reichsmark. Reflectanlen wollen sich gefälligst bei dem Ordner
des Vereins, dem Rechtsanwalt Älscher 1b KOligskärg ia Olt
preiisei melden. |B. 7*7*.)

[<9ä] Ja meinem Verlage erscheint demnächst:

iuianna
Oratorium

von

Georg Friedrich Handel.
Clavierauszug 4 M. netto.

Chor&limmen (Sopran, Alt, Tenor, Bus] i 75 Pf. netto.

{CrieratutlaBtid alt fcr Aatgak, fcr Drei*»« lladrLCtMtbclnft.]

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermtnn.

[®®®J Vertag von

J. Bieter - Biedermann io Leipzig und Winterthur.

Werke von Theodor Kirchner.
Dp. «. lehn GUvtentlck*. Heft 4. t M. 80 Pf. Hefll. 1 M. SO Pf.

Op. 7. ilhvmblitter. Neun kleine ClavierstUcke. t M. 50 Pf.

Op. 8. Scheno für das Pianoforte. 4 II. SO Pf.

Op. 9 Präludien für Clavicr. t Hefte 4 J M. 5® Pf.

Op. 4 0 . Zwei KQllge. Ballade von E. Deibel, für Bariton und Piano-

forte. 4 M. 50 Pf.

Op. 48. Lieder ohne Worte für Clavier. {Dem Andeukeo Mendels-
sohn’« gewidmet.) 4 M.

Op. 4 4. F&lUsiestfteke für Pianoforte.

Heft 4. Marsch. Albumblall. Capriccioso. 8 M.

Heft 1. Nocturne. Präludium. Novellen«. 8 M
Heft 8. Studie. Scherzo. Polonaise. 8 M.

[*•<’ Demnächst erscheinen in meinem Verlage

:

Kirchen-Cantaten
von

Joli. §eb. Bach.
Hcnniueiei tob bclVcrtli n Lelpttf.

Clavierauszug, Orgel - and Singst im men [in gr. 8®.)

-Dettither ui tegliacher Teit.)

Nr. I im rette der Inchtlnug Chriitl -Sie werden ui Saba Alle

kommen), bearbeitet von A. Volkland.

Nr. t- Am vierzehnten Sonntage nach Trinitatis ;W«r Dank opfert,

der preiset mich], bearbeitet von H. von tferzogenberg.

Nr. 8 Ab xwetUi Sonntage nach der Erscheinung Christi Ach
Golt wie manches Herzeleid), bearbeitet von H. Krelxschmar.

(Wird fortgesetzt.:

Leipzig und Winterthur. J. Bieter-Biedermann.

[lOtj Frtiher erschienen:

Miclra UoiICDP Op. 54. Scherzo für die Violine mit Be-
mi9l\a ndUODI

, glellung einer zweiten Violine. Allo und
Cello oder P ' nofarte . . . . Pr. 8 M. SS Pf.

Mil deutschem und englischem Text.

Nr. 4, 0 gönne mir den Frubliogstraum . . . . 4M. — Pf.

Nr. 1. Dein denk’ ich fort uud fort 75 -

Nr. 8. Für dich auch naht ein Frühlingstag . . . I - — -

Nr 4. Beim Liebchen zu Haus — - 75 -

Nr. 5. Vor ihrem Bilde — - 75 -

Nr. 6. Vorbei 75 -

Verlag von C. Luckhartft in Cassel und Leipzig.

Verleger : J. Rieler-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopf 4 Harte! in Leipzig.

Eipeditioo Leipzig, Quer«tra»>e i J. — Brditl.ii; Bergederf bei Hamberg.
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Seltsame Stellen in den Werken grosser

Meister.

(Von W. Oppel.

Dass es in den Werken der bedeutendsten Meister Sielten

giebt
, über welche man verw’undert und zweifelnd den Kopf

schüttelt, ist bekannt. Zunächst wollen wir folgende drei Sätze

anerkennen : I) Es kann dem Besten begegnen, dass er, ver-

anlasst durch eine Störung, durch augenblickliche Unachtsam-

keit u. dgt. etwas schreibt, was er unter normalen Umständen

nicht geschrieben haben würde, und der Zulall kann es fügen,

dass ihm die betreffende Stelle nicht mehr zu Gesicht und nicht

eindringlich genug zu Gehör kommt , um darauf aufmerksam

zu werden, t, Blosse Schreibfehler haben schon arge Miss-

verständnisse und Verwirrung veranlasst. 3; Jede Zeit hat ge-

wisse Schreibgewohnheiten, die in einer andern Zeit nicht all-

gemein üblich und bekannt sind — und auch hierdurch kann
falsche Auffassung entstehen. Wenn wir die Richtigkeit dieser

drei Sätze zugeben, so wird es stets interessant und in den
meisten Fallen lehrreich sein, auch solche seltsame Stellen hln-

zuweisen
,
eine Meinung zu iiussern und Andere zu veranlas-

sen, sich ebenfalls auszusprechen. Wir w ollen zwar die Horn-
stelle in der »Eroica«, den Schluss des ersten Satzes der Sonate

*Les aMtux*, die Einleitung des Mozart’schen Streichquartetts

in C-dur u. dgl. in Frieden ruhen lassen. Es ist ein anderes

Halbdutzend Stellen, das ich mir für diesmal auswähle, indem
ich zugleich die Fachleute mehr auf die ersten drei, die Musik-

freunde auf die letzten drei aufmerksam mache.

I.

In Beethovem’s yrtnser Mess* in D, Op. 123, beginnt das

Aynus mit einem Adagio in H-moll. An dieses reiht sich dann

der Satz in D-dur •/» » mit welchem das ganze Werk schliesst.

Dieser Salz wird aber zweimal von andern Salzen unterbrochen.

Die erste Unterbrechung geschieht durch ein Allegro assai

in B. Kurz nach dem Beginn desselben findet sich folgende

Stelle
:

(Notenbeispiel siehe nächste Spalte) . Hierbei ist zur

Ergänzung der Skizze noch zu sagen ,
dass die Pauke fort-

während auf P wirbelt, dass im sechsten Takte andere Instru-

mente und Chor mit demselben hier gegebenen Accorde ein—

treten und im siebenten die Figuren aufhören und der Fagott

sich zu den Bässen gesellt
,
während die Flöte pausirt. Der

Leser sieht sofort , dass sich’s um das Wechselspiel von Flöte

und Fagott in Takt i und 5 handelt. Beide Instrumente stellen

in getreuer Nachahmung ihre Accorde so deutlich hin
,

die

übrigen Stimmen sind aber in ihrer Harmonie auch so zwei-
X.

fellos, dass wir in der zweiten Hälfte von Takt 4 und K Uli—

bischeirs Gespenst von Häufung gegenteiliger Accorde in so

crasser Gestalt haben, w ie es wohl unter den Neuesten Keiner

ärger gemacht. Dass die Stelle im Fluge verübergeht und des-

halb wohl kaum je von den Hörer n beanstandet wurde, kann

keine Erklärung und Rechtfertigung sein. Diejenigen
,
welche

aus übergrosser Verehrung für den Meister so wenig Achtung

vor ihm haben, dass sie ihm jeden Unsinn ohne Weiteres Zu-

trauen ,
werden freilich nicht sehr verlegen sein : »Die Bitte

um Erbarmen steigert sich hier zum ängstlichsten Aufschrei —
es ist eine Angst , eine Hast der Verzweiflung —

, in welcher

sich der Fagott, gleichsam der Flöte nacbeilend, an sie anklam-

mert und unmöglich darnach fragen kann
, ob diese Tone ge-

rade in die Harmonie der Saiten passen.« Einem Fagotte mag
so was begegnen, einem Beethoven nicht. Es kann indes» kaum
ein Zweifel darüber sein, dass Beethoven wirklich so geschrieben
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bat — das« er aber io keioem Falle e» so gemeint, gewollt bat,

ist für mich auch ausser allem Zweifel. Es liegt eio Irrthum

vor, wahrscheinlich von de« Compomsten Seite. Denn wenn
man auch etwa annehmen wollte, die Fagottfigur in Takt 4 sei

gleichsam ein retardirter Accord
,
der in der FlÖtenfigur des

folgenden Taktes seine Auflösung finde — so gestaltet sich dies

doch so gezwungen, der Fagott ist ein so überaus ungeeignetem

Instrument hierzu, die in Takt 5 erscheinende Kelardirung eines

Grunddreiklanges während eines verminderten Seplimen-

accordes — hier seines Quintsextaccordes — ist etwas so Un-
erhörtes, dass ich nur wiederholen kann : es muss ein Irrthum

sein. Aber wo steckt er ? Sollte eine Schlüsselverwechselung

vorgenommen werden? Jede denkbare würde aber die Treue

der Nachahmung und das Ebenmaass der Steigerung beein-

trächtigen. Sollte der Componist ursprünglich im Sinne gehabt

haben, den Fagott mit der Figur des f b anfangen und dies von

der Flöte nachahmen zu lassen
,

so dass die erste Fagottfigur

des f 6 und die zweite et ges c heissen müsste? Dann wäre

der Fagott aber doch auch das Anfangende und die Flöte das

Schließende und es nicht denkbar, dass Beethoven seinen Irr-

thum nicht während der Niederschrift gemerkt haben Bollte,

da er doch hier mehr schreiben musste
, als er ursprünglich

gewollt. Man prüfe meine folgende Ansicht : Beethoven schrieb

vielleicht zuerst seine Solostimme und den Bass. Als er dann

das Accompagnement der Geigen beifügte
,

fiel ihm die Figur

für Flöte und Fagott ein , die er aber nicht sofort eintrug ; er

merkte sich nur
,
dass die Flöte mit dem es des Contrahasse«

einzutreten habe. AI« er dann eilig diese Stimme in ziemlich

weit vom Streichquartett entfernte Zeilen nachtrug, begegnete

es ihm, dass er das erste es der Bässe übersah , und die Figur

einen halben Takt zu spät beginnen liess. Dass er die* nicht

sofort bemerkte, ist bei der andauernden Harmonie der letzten

Takte wenig zu verwundern. Die Correclur wäre also, die

ganze Flöten- und Fagottfigur in der Mitte des dritten Taktes

beginnen und zu Anfang des sechsten schliessco zu lassen.

Hierfür dürfte auch folgender Umstand sprechen : So wie es

jetzt steht, geht die Figur in Takt 7 ,
bei allgemeinem Fortis-

simo und Zutritt von Chor und Orgel gänzlich verloren ; sie

ragt noch io dieses Fortissimo hinein
,

geht aber nicht mit ihm

zum Schlüsse. So wie ich vorschlage, tritt erst mit Vollendung

jene« Wechselspiels das volle Fortissimo ein ,
an welchen sich

die Flöte dann nicht mehr betheiligt . der Fagott aber sogleich

als Bassinstrument. — Mögen nun etwa Andere ihre Meinung

aussprechen.

II.

Noch eine zweite Stelle mag uns Meister Beethoven lie-

fern. Sie findet sich in dessen Op. I I i »Meeresstille und glück-

liche Fahrt*, 38 Takte vor dem Schlüsse und lautet, auf das

hier Wesentliche rcducirt, folgendermaasaen :

Sopran, Alt, Tenor;
S'jreichinctr

. ,
Flöten,

Hob., Clar.

Celli u. ContrabaM,
Hörner, Fagotte.

Singbasi, Trompete
in Sva, Pauke.

Dass Beethoven hier bei »schon seh« den Tenor mit dem So-

prane Iq Octaven gehen lässt, kann auf einem Schreib- oder

Druckfehler, auch wohl auf einer Uebereilung beruhen , oder

auch — und dies ist mir das Wahrscheinlichste — der Meister

wollte seinen melodischen Tenorgang fs e a nicht einem Stimm-
führungsgesetze opfern — das konnte er. dafür war er Beet-

hoven! — Aber bei * als Bass in einigen Stimmen g, in andern
a schreiben, das konnte und wollte er, nach meiner festen

Ueberzeugung, nicht. An ein blosses Verschreiben , oder gar

an einen Druckfehler, kann nach Lage der Sache nicht gedacht

werden. Ja, wenn das a der Bisse nur in einer Stimme wäre 1

dann wäre es einfach in g zu corrigiren. Aber in vier Stimmen
zugleich — Gesaogbass, zwei Trompeten, Pauke — kann un-
möglich derselbe Schreibfehler stellen

,
der auch schon des-

wegen nicht zulässig ist, weil die Pauke, und nach Beethoven -

scher Schreibweise auch die Trompete, das g gar nicht spielen

kann. Wir haben also in den oberen Singstimmen, Bläsern und
Streichern, wobei namentlich Viola, erster Fagott und ein Horn
den Ton h geben ,

den durch Contrabass , zweites Hom und
zweiten Fagott mit g angedeuteten Quintsextaccord

, der so

häufig an solcher Stelle steht. Dagegen wollen Pauke und
Trompete, mit der Bassstimme im Bunde, nur einen Quart-

Vorhalt des Dominantaccordes zulassen. Auch das ist ja ganz
gut und häufig — aber beide« zusammen gehl deon doch nicht.

Aber freilich — es ist bisher gegangen und wird auch ferner

gehen müssen. Das Publikum empfindet beim Anhören eine

Unreinheit; sie ist aber vorüber, eh' es sich derselben klar

bewusst geworden. Der Director sieht und hört natürlich ge-
nauer — aber er weiss so wenig zu helfen, als ich. Ich habe
schon oben meine Ueberzeugung ausgesprochen , dass Beet-

hoven keinen Falls so gewollt, wie er geschrieben. Warum hat

er aber so geschrieben ? Ich kann mir auch diese Stelle nur ao

erklären ,
dass der Meister , wie das ja ganz natürlich ist , zu

verschiedenen Zeiten daran gearbeitet. Er schrieb vielleicht

erst Singstimmen und Streichquartett
, dann musste er seine

Arbeit vielleicht Tage lang unterbrechen, schrieb dann andere

Füllstimmen
,
und zuletzt

,
nach abermaliger Unterbrechung,

die Trompeten und Pauken. Da störte es ihn, dass er diese an

der gedachten Stelle nicht gebrauchen könne ; ein Blick auf

seine Singstimmen belehrte ihn , dass er nur eine Bassnote zu

verändern brauche, um für Trompete und Pauke Baum zu ge-

winnen. Indem er nun diese Stimmen eintrug, gewahrte er

ohne Zweifel
,
dass die Sache doch so einfach nicht sei — er

müsste auch auch Viola
,
Hom , Fagott und Contrabass — na-

mentlich die charakteristische Figur des letzteren — ändern.

Dies hielt ihn für den Augenblick zu lange auf und später ver-

gas« er es im Drange anderer Arbeiten. Wie dürfte ich mit

Bestimmtheit behaupten wollen
, dass die Sache gerade so ge-

kommen ? Aber auf irgend eine ähnliche Art muss es doch ge-

kommen »ein. Und ich glaube , wenn Beethoven später wirk-

lich noch einmal die Stelle vorgenommen hätte, würde er

lieber nachträglich auf Trompete und Pauke verzichtet, die an-

dern Instrumente ungestört gelassen und der Bassstimme eben-

falls ihr g wieder gegeben haben. Wenn ich daher als Director

mich entschließen könnte , eine Aenderung zu machen , so

wäre es die, dass der Bass g sänge und Trompeten und Pauke

erst bei dem Worte »ich« einträteo. Einem Director würde ich

dies zugestehen, denn so wett hat die Pietät nicht zu gehen,

dass wir da« reproduriren müssten, was uns bei wiederholtem

reiflichem Erwägen als Irrthum, als Versehen erscheint. Aber,

wohl bemerkt : einem Herausgeber würde ich nie verzeihen,

wenn er so drucken wollte
,
ohne wenigstens genau dabei an-

zugeben, wie Beethoven geschrieben. Denn meine Privat-An-

sicht, die doch von meiner Privat-Einsicht abhängig ist, kann

ja immerhin grundfalsch sein. Werweiss, ob nicht eine der

nächsten Nummern unserer Zeitschrift von namhafter Seite eine

ganz andere Ansicht bringt. Dann sollte es mich gleichwohl

freuen, die Anregung gegeben zu haben.

(Wird fortgesetzt.
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Ergänzungen zu der 8elbatbiographie der
8Angerin G. E. Mara.

Von O. tob RJesemaan.

In dem Nachlasse der Mara und den auf diesen bezüglichen

Acten fand sich noch einiges Material
,
das zur Vervollständi-

gung des von der Sängenn gelieferten Lebensbildes benutzbar

ist. Aus demselben mögen zunächst zwei an eine befreundete

estländische Dame gerichtete Briefe hier mitgetheilt werden.

•London d. >3. Oct. 30.

Eben bin ich mit der Antwort an Fr. Stackeiberg (welche

mir gefälligst ihre bevorstehende Vermählung ankündigel, fer-

tig
; und nun kann ich unmöglich diesen Poet-Tag vurbey gehn

lassen, ohne mich auch mit Ihnen meine gnädige Freundin zu

unterhalten. Ich habe zwar nichts erbauliches zu melden,

allein ich bin von Ihrer Gülhe und Freundschaft zu sehr über-

zeugt, um an Ihrer Theilnahme (wenn auch in Kreutz und
Leid) zu zweyfelo. Ich will Ihnen also meine Klage-Lie-
der durch eine Copie aus meinem Brief an das Fr. Charlotte

mittheilen und dabey anfaugen
,
Ihnen zu sagen , dass ich so

gesund und stark hier anJaogte
,

als ich seit 1 0 Jahren nicht

gewesen war. Die angenehme Reise halte mich ganz wieder

hergestellt ; allein nach 3 Monathen bekam ich eine starke Er-

kältung und Heiserkeit, zum Unglück hatte ich midi überreden

lassen ein Coocert zu annonciren
,
welches 3 mahl abgesetzt

wurde. Alk niederschlagende
,
kühlende Mittel wurden ange-

wandt, die Heiserkeit zu vertreiben, dabey eine solche erbärm-

liche Diät — kurtz
,

ich wurde dabey am Ende so matt
, dass

ich ein schiebendes Nervenfieber bekam . mit welchem ich

endlich auftreten musste, oder wenn ich das Coocert nicht
geben wollte, dennoch die Kosten (welche über 300 L. S.

ausmachen) wegen dem öftemen Aufschieben tragen. Mit

diesem Fieber habe ich mich ohngefähr 3 Monath geschleppt,

endlich bekam ich noch ein Irrisipelee [?], welchen ich noch

nicht ganz los bin, mit einem Wort — ich kann die Loodner

Luft nicht mehr vertragen, wollte auch sebou wieder nach

Deutschland zurückkehren, wurde aber auf verschiedene Güther

gebethen , mit der Versicherung
,

dass mich die schöne Land-

luft wieder herstellen würde. Ich entschloss mich also, dieses

Jahr noch hier zu verweilen. — Zu meinem Unglück (und

der Schande Englands] längt der Process der Königin an,

wo denn die Lords zum Parlament nach der Stadt kommen
müssen, folglich — auch die Ladies.

Hier sitz ich nun. Die Jahrs-Zeit ist schon zu spät zum
Zurückreisen; ich muss mich also bequemen (nach englischer

Mode) den Winter statt den Sommer auf dem Lande zuzu-
bringen. Sie werden wohl einsehen , meine tbeure Freundin,

dass meine Gesundheit bey allen diesen Widerwärtigkeiten

nicht gewinnt ? Geduld! ich werde dem Frühjahr mit Sehn-

sucht entgegen sehn. Da man hier (um mit Anslaod leben zu

wollen; jährlich wenigstens 1000 L. S. haben muss, so habe

ich, um nicht ganz bankerotte zu werden, einige Schüle-

rinnen ä 3 Guineen pr. Lection angenommen. Wenn meine

Gesundheit so geblieben wäre, als da ich hier ankam, so hätte

ich wohl einige tausend Guineen können davon tragen , es hat

aber nicht sevn sollen. Man macht mir immer noch Anträge,

allein ich fühle mich zu schwach, sie anzunehmen. Uebrigens

habe ich alle Ursache mit meiner Aufnahme zufrieden zu seyn,

und wenn ich einmal wioder aus dem nebelichen London seyn

werde , so hoffe ich auch meine alte Laune wieder zu be-

kommen.
Wann werde ich denn eine äholiche Nachricht von meiner

Primadonna bekommen? Sagen Sie ihr doch, sie soll nicht

gar zu difßcile seyn. Und was macht denu meine zweite

Schülerin? die ist Ihnen wohl allen schon über den Kopf ge-

wachsen, ich meine in der Länge.
Ich habe mich gefreut über die Nachricht

,
dass Sie Ihr

Haus in Reval so besetzt haben, nun wird gewiss der Herr

Landrath alle Gedanken auf die Verschönerung von MÖd-
ders anwenden- Ich bitte Sie, mich ihm ergebenst zu empfeh-
len, und meine liehe Primadonna recht zärtlich zu umarmen,
desgleichen Ihre übrigen lieben Kinder

, auch dem Andenken
der Frau von Adercasa , Herr und Frau von Rossilion, und
allen, die sich meiner erinnern, zu empfehlen.

Ich hoffe das Vergnügen zu haben, Ihnen zukünftigen Som-
mer von Berlin ans zu schreiben. Bis dahin erlauben Sie mir.

Sie zu versichern , dass ich nie Ihre mir erwiesene Gülhe und
Freundschaft vergessen kann, und Zeit-Lebens seyn werde Ihre

Von Herzen ergebene

G.E. Mara.

[Adresse.]

Rutsta
a Mailame

Madame la Baronne de h'aulbars

nre >('Adercat*

ä

Berat. •

•Berlin d. 8. Juny <833.
Meine gnädige Freundin 1

Ihr liebevoller Brief bat die gehörige Wirkuog gehabt : ich

verlasse Berlin, um wieder nach Reval zu kehren. Die Haupt-
ursache werden Sie wohl Sieb Selbst zuschreiben; eine

solche Herzeos-Freundin findet man selten.

Die Menschen wundern sich alle
,

dass ich mich wieder io

ein so kaltes Clima begeben will
;

sie wissen nicht, das« dieses

auch *eine Annehmlichkeiten hat. Ich hätte Reval (w'o man mir
so viel Wohlwollen zeigte) vielleicht nie verlassen, wenn nicht

die Hoffnung, einen sehr theuren Freund (dessen Cbaracter mit

dem ineinigen ganz übereinstimmt, von weichem ich aber durch
eine grosse Entfernung schon ieit <796 getrennt bin)

wiederzusehen die Ursache geweseo wäre. Wir schrieben uns
immer

,
und alle seine Briefe zeigten den Wunsch an

,
ich

möchte doch wieder nach England kommen, weil wir uns als-

dann näher seyn würden , um Nachricht von einander zu er-

halten. Als ich nach London kam, fand ich einen Brief von
ihm, vom July <819, worin er sagte, er hoffe seine Affairen in

dem Jahr zu endigen und mich in London zu treffen, seit

der Zeit habe ich nichts mehr von ihm gehört, aller gegebenen
Mühe ohneraebtet, und ich muss befürchten, dass uns der
Tod getrennt hat !

—
Diese unruhige Gedanken haben wohl gemacht

,
dass ich

damals aus einer Krankheit in die andere verfiel. Ich Verliese

also ein Land, wo mich nichts mehr interessirte
, ohnerachtet

ich viel gute Freunde daselbst wieder gefunden habe , allein

Loodon habe ich nie geliebt , und anjetzt konnte ich auch die

Luft daselbst nicht vertragen
;
und auf dem Lande zu leben,

welches ich immer wünschte, dazu fehlte mir ein Com -

pagnon, denn eine Frau allein, die kein grosses Haus
machen kann — {das] muss doch ein trauriges Leben seyn.

In Cassel wo man mich ehrte und lieble
, und wo man

schien stolz auf mich zu seyn) hätte ich aus Dankbarkeit blei-

ben sollen: allein, Gott weiss warum? —' es wollte doch

nicht so recht in diesem schönen Ort bey mir ansprechen. In

Weimar wünschte man mich auch zu halten , und ich konnte

mich doch nicht enlschliessen. Ich glaube am Ende, dass da

ich immer unabhängig gewesen bin mich der Gedanke, ab-
hängig zu seyn, erschreckt.

ts *
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Berlin 1*1 mir zu Rerüuwhig, denn seil dem Kriege scheinen

die Einwohner ganz wild geworden zu seyn.

Indem ich diese* so alles schreibe, fällt mir ein, dass man
in Reval vielleicht sagen wird : »Ach ! sic hat es doch nirgends

so gut gefunden, als hier, sonst wäre sie nicht zurück gekom-
men.« Das sollte mich denn doch ärgern

:
je nun, wenn ich

das merke, so kann ich ja wieder umkehren.

Ich werde mich also so bald wie möglich auf die Reise

machen, damit ich noch in der schönen Jahrszeit an-

komme ,
sonst möchte doch der Unterschied des Climas mir

vors erste wieder empfindlich seyn. Ich bitte Sie also, meine

verehrte Freundin, die Gnade zu haben, mir ein klein Trost-

Briefchen nach Danzig Poste restante und eine Copie da-

von nach Königsberg zukommen zu lassen.

Wenn ich nicht mich auf der Reise wieder erhole , so

fürchte ich, dass Sie mein Aeusseres und Inneres sehr

verändert finden werden.

Da ich durch meine Lustreisen etwas tief in den Fonds ge-

griffen habe, so kann ich die theure Wohnung von Hm. Huld—

man nicht beziehen : ich bitte mir also ein Absteigequartier

zu nehmen , nachher kann ich mir selbst ein bequemeres

suchen.

Ich bitte Sie mich bei Gelegenheit der B. l'exküllschen

Familie zu empfehlen, der Meyendorfschen, Stackelbergschen,

Grünwaldeschen, Frau von Spiredoff, vonStraudmann, v. Sacken

und allen denen, die sich meiner erinnern. Hauptsächlich dem
Herrn Landrath, Fr. Sophie, Louisa, Emilie, Frau von Ader-

cass, Hrn. und Fr. von Rossillon. Ihnen selbst, meine gnädige

Freundin
,
habe ich weiter nichts zu sagen als dass ich Ihre

Güte erkenne und zeitlebens seyn werde Ihre

Dankbahrc Freundin

und Dienerin

G. E. Man.
in grosser Eile geschrieben.

[Adresse.]

d Mailame

la Baronne de Kaulbar8

ä

Beval

Bussie .1

Die Mara hinterliess bei B. Whishaw, einer angesehenen

Handelsfirma in St. Petersburg, laut Regulirung vom 3(. Dec.

1831 ein Guthaben von 18,691 Rub. Banco Assign. *) und

155 Rub. & Cop. in baarem Gelde
,

für die in öffentlicher

Auction verkauften Effecten wurden 7917 R. 46 Co. B. A. ge-

löst, die Juwelen allein hatten nach der gerichtlichen Schätzung

einen Werth von 4531 Rub. Die Bestattung der Leiche ward

von den gerichtlich ernannten Nachlasseuraloren besorgt ,
für

ein Grabdenkmal ,
dessen Errichtung einige Kunstfreunde an-

regten, wurden unter Zustimmung der Erben und mit Geneh-
migung des Gerichts dem Nachlass etwa 500 Rub. entnommen.

Der Rath der Stadt Reval, als zuständige Narhlassbehürdr,

erlies« an alle Erbberechtigten eine in den inländischen Blättern

sowohl, als auch im Journal de* Debat» und in der Casseler

Zeitung veröffentlichte Aufforderung
, sich binnen 4 8 monat-

licher Frist bei Verlust ihrer Rechte zu melden. Diese Bekannt-

machung hatte zur Folge ,
dass mit Erbansprüchen auftraten

nicht nur der Legatar Bouscaren de St. Marie, sondern auch

eine Schaar weitläufiger Blutsverwandter. Leber die Persön-

lichkeit des Legatars und seine Beziehungen zur Verstorbenen

•) i| Rubel io Assignaten gingen auf 4 Rubel Silber-Münze.

hat nicht» ermittelt werden können. Personen, welche der

Mara nahe gestanden und nachgehcnds im Processe als Zeugen

vernommen wurden, hatten aus dem Munde der Verstorbenen

niemals auch nur den Namen Bouscaren's
,
geschweige denn

von ihrer Absicht gehört, ihm etwas zu vermachen. In der

von ihm am 41. April 4 833 zu Paris ausgestellten Vollmacht

ist er rentier genannt. Er plaidirte begreiflicher Weise für die

Aufrechterhaltung der lelzlwilligen Verfügungen. Als gesetz-

liche Erben hatten sich drei Geschwister 0. und fünf Geschwister

R. aus dem Hessen-Ca$scL»chen gemeldet, erstere im 5., letz-

tere im 7. Grade, nach Ausweis der beigebrachten kirchlichen

Zeugnisse, mit der Verstorbenen verwandt. Diese griffen die

Testamente wegen Formlosigkeit an und nahmen den Nachlass

nach den Regeln des Intcslaterbrechts für sich in Anspruch.

Nach langwierigen processualischen Verhandlungen erfolgte

endlich am 10. December 4 840 der Spruch des Gerichts. Er

ging dahin ,
dass die letztwilligcn Verfügungen als ungültig zu

betrachten, mithin der vermeintliche Testamentserbe mit seinen

Ansprüchen gänzlich abzuweisen
,
jene Blutsverwandten aber

als zur gesetzlichen Erbfolge in den Nachlass berufen, anzu-

erkennen seien. Bouscaren'» Anwalt legte gegen dieses Er-

kenntnis* die Berufung an den Senat des russischen Reichs, als

die dem Rathe nächstVorgesetzte Appellationsinstanz, ein. Be-

vor es jedoch zur Ausführung dieses Rechtsmittels kam, einig-

ten die resp. Bevollmächtigten der streitenden Parteien »ich

•aus Liebe zum Frieden und aus gleicher Achtung vor dem in

den letztwilligen Dispositionen ausgesprochenen letzten Willen

der berühmten Sängerin Mara, wie auch vor dem richterlichen

Aussprache des Revalschen Rathes« — wie es in dem betreffen-

den Friodensinstramente heisst — dahio
,
dass das in St. Pe-

tersburg deponirte Capital je zur Hälfte an den Legatar und

die gesetzlichen Erben
,
das in Reval befindliche Geld aber zu

je einem Dritttheil dem Legatar, den Geschwistern O. und den

Geschwistern R. zufallen solle. Gegen diesen Vergleich er-

hoben die Verwandten zwar Einsprache , nichtsdestoweniger

aber ward er , da ihr Bevollmächtigter durch seine Vollmacht

zum Abschluss berechtigt gewesen, durch Verfügung des Raths

vom 41. Seplbr. 1841 bestätigt. Damit erreichte di« Sache

ihr Ende.

Zum Schluss möge noch ein bei den Acten befindlicher

Brief, der kurz, aber recht interessant und durch die Angaben

über die in Moskau erlittenen Verraögensveriuste nicht ohne

Werth für die Lebensbeschreibung ist, hier Platz finden. Er ist

am 16. März 4 819 von Reval an Herrn Johann O. im Hessen-

Casselschen gerichtet und lautet

:

»Lieber Herr Vetter,

Ich habe Ihren Brief erhalten , bedaurc aber dass meine

Umstände nicht so sind als Sie es glauben. Ich weiss es,

dass die Zeitungen mir ein Gulh hier bey Reval geben , be-

klage aber
,
dass es nicht so ist. Es ist wahr , ich hatte ein

Haus bei Moscow
,
und ein Guth nicht weit davon, (denn, da

ich sähe, dass dem Krieg kein Ende wurde
,
so entschloss ich

mich in R issland zu bleiben : lies« also mein Geld aus England

kommen, un ' kaufte beydes) allein, durch den Besuch des

Herrn Bounapart habe ich beydes veriohren
,
kurtz — über

die Hälfte meines Vermögens
; ich sehe mich also genölhigt

mich sehr einzuschränken. Ich habe mich seit einiger Zeit an

diesem Orte aufgehalten, weil er angenehm ist, und billig zu

leben, und weil ich viele Freunde gefunden habe ; ich wünsche

mich aber doch wieder in ein milderes Clima zurück , werde
also hoffentlich dieses Früh-Jahr ausreisen*}, wo kh mich

aber niederiassen werde
, ist noch ungewiss. Sie sehen aLso,

lieber Herr Vetter, dass wir schwerlich uns Wiedersehen wer-

*| Esllindiscbcr Provinzialismus für: ins Ausland reise».
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den, indem meine Umstünde mir es nicht erlauben, weite Rei-

sen zu machen, es sey denn, dass ich einmal mit einer Gesell-

schaft es thun könnte. Indessen freue ich mich zu sehen, dass

es Ihnen wohl geht, und wünsche Ihnen von Herzen eine be-

ständige Gesundheit und langes Leben.

GE. Mars.

Ihr Bruder bat auch an mich geschrieben
,

ich bitte Sie,

ihm den Inhalt dieses Briefs bey Gelegenheit mit zu theileo.

weil mir das Schreiben sehr sauer wird, indem ich kürtzlich ein

sehr heftiges Fieber gehabt habe, und erst seit ein paar Tagen
das Bette verlassen. Griissen Sie ihn auch recht herzlich von

mir. Empfehlen Sie mich dem Herrn Pfarrer und Poslver-

walter. •

Eine Hochschule für die Schauspielkunst.

Der Vorstand der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft hat

sich unlängst von Weimar aus an den Preußischen Cultus-

minister mit der Bitte gewandt, eine Erweiterung der staatlichen

Kunstschulen zu veranlassen durch Errichtung einer Hoch-
schule für Schauspielkunst. Wie schon der Name än-

dertet, schließt sich diese Anstalt an die «Hochschule für aus-

übende Tonkunst«
, und es ist nicht zu verkennen , daß der

Bestand und das Aufblühen der musikalischen Hochschule in

Berlin zunächst den Gedanken angeregt hat, derselben eine

Schule gleichen Charakters für das Drama oder die Schauspiel-

kunst an die Seile gesetzt zu sehen. Auch war die genannte

Shakespeare-Gesellscbait sicherlich der geeignetste Verein, von

welchem eine derartige Anregung ausgehen konnte. Der grosse

Dramatiker, dessen Studium und Verbreitung seine Aufgabe

bildet, ist zugleich derjenige, welcher der deutschen drama-
tischen Dichtuog und der deutschen Schauspielkunst zuerst

eine feste Gestalt gegeben bat. Die ersten deutschen Bühnen-
versuche im 18. Jahrhundert waren unvollkommen genug und
würden gewiss noch lange in unmündiger Abhängigkeit von

der französischen Bühne geblieben sein, wenn nicht der mulhige
Lessiog mit seiner Kritik vorangegangeo und Eckhof mit der

Präzis ihm unmittelbar gefolgt wäre. Beider Ideal war Shake-
speare. Wie sehr die Sturm- und Drangperiode und in ihr

Goethe dasselbe Muster verehrte, ist allbekannt. Es war Shake-

speare und immer wieder Shakespeare
,
welcher als der un-

erreichte Meister selbst denen erschien
, die ihm ob seiner Be-

vorzugung grain waren. So sehr ist er mit der deutschen Bühne
verwachsen

,
dass eine Geschichte der Würdigung und Ver-

breitung Shakespeares in Deutschland seit Lessing den besten

Tbeil der Geschichte unseres Theaters ausmacht, trotz Schiller

und Goethe. Eine gewisse Abhängigkeit und Unselbständig-

keit, welche für unsere Bühue aus diesem Verhältnis unleug-
bar hervorgehl

, wird dadurch nicht beseitigt
,
dass man das

Ideal verleugnet. Wenn ein Benedix, ein Laube u. A. den
Shakespeare in die Ecke drücken wollen, um für sich und ihres-

gleichen Raum zu gew innen . so sprechen sie damit angeblich

lur die Rechte des modernen Lebens und eines nalurwahren

Spiels, in Wahrheit aber bringen sie uns Verflachung und
ideallosen Realismus — Dinge, von denen man doch nicht be-
haupten kann

,
daß sie der deutschen Art mehr entsprechen,

als die Pflege des Dramas nach Shakaspeare*s Grundsätzen.

Ob das Ideal, welches wir verehren, von einem Ausländer und
schon vor langer Zeit geschütten ist

,
hat in Sachen der Kunst

nur eine untergeordnete Bedeutung. Nicht jede Nation, oder
vielmehr keine Nation vermag alles originaliter aus sich zu er-

zeugen ; die Musterbilder kommen meistens von aussen und
dort , wo sie als solche aufgenommen werden , finden sie ihre

eigentliche Ueimath. Dies ist die allgemeine, über das Nationale

hinausreichende Bedeutung der Kunst. Wir erblicken daher in

der ThaUache , dass sich um Shakespeare immer neue Kreise

gesammelt haben , die seine Werke durch Schrift und Auffüh-

rung uns einzuprägen suchten , nur einen Trieb der Selbsi-

erhaltung des besten Theiles unserer dramatischen Kunst. Und
die genannte Shakespeare-Gesellschaft macht sich zum Organ

desselben jetzt, wo es sich darum handelt, einen neuen Schritt

zu thun
,
der die allgemein künstlerischen und unter ihnen

auch die theatralischen Verhältnisse enger mit dem Leben der

Nation verknüpft. Schon um 1840, als König Friedrich Wil-

helm IV. von Preussen zur Herrschaft kam, wurde die Ordnung

der Kunst Verhältnisse im Grossen angefasst. Auf Anregung von

A. v. Humboldt schrieb damals Ed. Devrient eine Broschüre

über ThealerbildungsansUllen und war zum Leiter einer sol-

chen Musterschule, wie sein Freund Mendelssohn zum Director

der entsprechenden Musikschule ausersehen. Die damaligen

Pläne gelangten bekanntlich in der Musik nur sehr unvollkom-

men, im Drama aber garnicht zur Ausführung. Fs entspricht

nun durchaus dem natürlichen Gange der Entwicklung ,
dass

die Musik in diesen Dingen die Führerschaft übernimmt. In

der Musik liegt nun einmal die deutsche Stärke. Als der ver-

storbene Herr von Mühler vor etwa sieben oder acht Jahren

den Gedanken fasste, die staatliche Musikakademie durch Grün-
dung einer Hochschule für ausübende Tonkunst zu erwei-

tern, that er damit nur, was in folgerechter Weiterbildung der

früheren Pläoe zur Zeit unumgänglich nothig geworden war.

Dean wir besassen wohl Stätten , wo die Musik gelehrt und
wieder andere

,
wo sie in bunter Mannigfaltigkeit ausgeübt

wurde
, aber es fehlte uns an einer Heimstätte sch ulmassiger

Uebung
, welcher kein weiterer Zweck gesetzt ist als der , in

rein musikalischer Darstellung das Vollkommene zu erstreben.

Die Musiker werden daher alle Ursache haben, Hrn. v. Mühler

ein dankbares Andenken zu bewahren, wie eng auch der Kreis

gewesen sein mag, in welchem er seine Pläne auszufübreo ge-

dachte. Sollte es noch eines Beweises bedürfen ,
dass er mit

der Gründung einer Hochschule für ausübende Tonkunst wirk-

lich auf dein rechten Wege war, so würde er in dem gefunden

werden, was sich jetzt von Seiten des Theaters daran zu

schließen sucht. Devrient machte seiner Zeit manche gute

Vorschläge, wie sie von eioeco gediegenen Praktiker nicht an-

ders zu erwarten waren
;
aber man kann nicht sagen, dass sein

Aufsatz einen ausführbaren Gcsammlplan enthielt. Seine spä-

tere einflussreiche Wirksamkeit an verschiedenen Orten liefert

hierzu einen indirecten Beweis. Es würde ihm nicht an Ge-
legenheit gefehlt haben, einen praktischen Organ isations-

gedanken durebzuführen , wenn er ihn wirklich gehabt hätte.

Aber auch seine Geschichte der deutschen Schauspielkunst mit

ihren vielfachen Anregungen und Rathschlagen beweist, dass

er ihn nicht besass. Es war auch vielleicht nicht möglich, für

die Ausbildung der Schauspielkunst einen solchen zu finden,

bevor die Musik im Stande war ein Muster zu liefern.

Hieraus folgt denn wohl, dass die Shakespeare-Gesellschafi

sich zur rechten Zeit an die rechte Behörde gewandt hat. Die

näheren Einzelheiten der Ausführung lassen sich jetzt noch

nicht erralhen . man hört aber , daß der Cullusminister der

Eingabe die gebührende Beachtung geschenkt hat und auch

schon mit dem Minister des Innern in Unterhandlung getreten

ist. Die Ausführung dürft« namentlich dadurch langsam von

Sutten gehen, dass die theatralischen Angelegenheiten bei uns

zur Zeit noch nicht dio richtige Behörde gefunden haben. In

Kopenhagen untersteht die Leitung des Theaters dem CultU4-

minister, aber nicht in Berlin. Dieses kann iodess nur eine

Frage der Zeit sein. Vielleicht werden in Berlin die Schritte

etwa" be.'M'hleunigl durch das , was sich in Folge der Kund-
gebung der ShakesfMjare-Gesellschaft an anderen Orlen regt,

ln Leipzig besteht eine Theaterschule, welche früher in einem

so grossen Flor war. wie die bekannte Gleichgültigkeit . mit
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welcher des deutsche Publikum bisher derartigen Instituten

begegnete, solches nur zuliess. Man vernimmt jetzt, dass plötz-

lich an eine Neugestaltung dieser Schule die Hand gelegt wird.

In welcher Weise die Reorganisation beschafft werden soll, ist

den Betheiligten vielleicht noch nicht ganz klar, und nach un-
serer Meinung wird die Leipziger Schule das , was uns unter

den gegenwärtigen Verhältnissen eigentlich Noth thut, nicht

leisten können
,
denn es handelt sich zunächst darum

,
dass

diese Schulen direct vom Staate ausgehen und in eine bereits

bestehende Organisation eingefügt werden. Aber immerhin ist

es fördernd
,
dass der Gedanke , den die Shakespeare-Gesell-

schaft neuerdings angeregt hat, in verschiedenen Orten und
Weisen zur Ausführung zu gelangen strebt.

Anzeigen und Beurtheilnngen.

Zum Gesangunterricht.

Brest lach, Kammersänger, Professor am Stuttgarter Con-
servatorium. 42 Geaaagstsdiea. EingefUhrt im Conser-
vatorium zu Stuttgart. Preis M. 9. Stuttgart, Eduard
Ebner, k. Hofmusikalienhandlung.

H. Wenn ein so bewährter Lehrer wie Herr Koch Studien

herausgiebt , so darf man von vornherein annehmen
,
dass sie

gut und praktisch sind. Seit 30 Jahren ist er, wie wir aus sei-

nem Vorwort erfahren, als Gesanglehrer thltig. In diesem Zeit-

räume hatte er vollauf Gelegenheit
,
Erfahrungen zu sammeln,

und als treuer und gewissenhafter und für seine Kunst be-

geisterter Lehrer wird er sie sicher zum Besten letzterer aus-

genutzt haben. Er hat eine erhebliche Zahl tüchtiger Sänger

und Sängerinnen herangebildet , die durch ihr Wirken theils

in der Oper, theils im Concert sich Ruf verschafft haben und

von der besondern Lehrgabe und -Tüchtigkeit ihres Meisters

Zeugniss abtegen. Ein nicht unerheblicher anderer Theil seiner

Schüler thut dies durch aigne Lehrthätigkeit. Sodann war
Herr Koch selbst seiner Zeit ein echter Gesangmeister auf dem
Felde des Oratoriums und des Liedes und soll trotz seines vor-

gerückteren Alters noch gegenwärtig sich zuweiten als solcher

bewähren. Er hat also seine Methode an sich seihst erproben

und zugleich zeigen können, dass sie geeignet ist, die Stimme

zu conserviren
,
soweit dies der Zahn der Zeit überhaupt ge-

stattet. Wenn wir auch nicht behaupten wollen, dass derjenige,

welcher nicht selbst Meister im Gebrauch des eignen Organs

ist, überhaupt kein Gesanglehrer sein könne
,
so geben wir

doch zu, dass der praktische Singmeister dem Lehrer gegen-

über viel voraus hat, der nicht im Stande ist, es dem Schüler

vorzumachen«. Der weniger fähige Schüler wird durch Erstem

jedenfalls schneller gefördert werden wie durch Letztem.

Dies Alles erwogen
,
dürfte sich unsere Voraussetzung von

dem Werth vorliegender Studien rechtfertigen und sie wird

bestätigt, wenn wir uns dieselben näher ansehen. Auf den

ersten Bück freilich scheinen sie sich von der Menge anderer

derartiger Studien wenig zu unterscheiden. Der Verfasser

gelbst sagt : »dass eine Anzahl derselben sich auch in anderen

Ausgaben findet, ist hei technischen Studien unvermeidlich«.

Die feineren Unterschiede aber, das, was des Verfassers Me-

thode eigen ist, wird das Gefühl des Sängers bald herausfinden

.

Herrn Koch's Methode ist naturgemäss und wahr
,
namentlich

lässt sie sichs angelegen sein
,
den Ton an sich zu bilden

,
die

Stimme gehörig herauszuholen und einen grossen Ton za er-

zielen. Der Verfasser hält sich an die gesunden Lehren der

all italienischen Schule und verwerthet daneben die Resultate

seiner eignen reichen Erfahrung. Er ist vorwiegend Empiriker.

Wenn auch nicht ein Feind aller, so hin ich ein Feind vie-

I e r Theorie und als solcher werde ich den Standpunkt des

Empirikers nie verlassen und zu der Partei übergehen, welche

ihr System auf rein physiologische Grundsätze stützt. In der

Gesangskunst gilt nicht das Kennen, sondern das Können.«
So sagt er selbst im Vorwort. Das »Können« wird und muss

in der Gesangskunst immer in erster Linie stehen und auch
der Empfangende, der Hörer, hält sich an dieses ; so isU wohl
vom Verfasser auch gemeint. Denn dass das »Kennen« dem
Sänger nichts nützen könne , wird er gewiss nicht behaupten
wollen. Sucht nicht der Geiger die Natur seines Instruments

möglichst genau kennen zu lernen , um es ihr entsprechend

behandeln und conserviren zu können und zieht er daraus

nicht seine Vortheile T Warum sollte der Sänger nicht dasselbe

thun mit seinem Instrument, dem edelsten und zartesten von
allen, das er noch dazu beständig mit sich führt? F.s erwächst

ihm hieraus geradezu die Pflicht, es gründlich zu sludiren.

Wenn wir die überaus wichtigen Forschungen und Aufschlüsse

eines Helmboltz z. B., die der Verfasser übrigens im Verlauf

seines Vorwortes gebührend anerkennt, für die praktische Ge-
sangskunst zu verwerthen suchen

,
so weit es gehl, so haben

wir deshalb noch keineswegs nothig
,
unser Lehrsystem auf

rein physiologische Grundsätze zu stützen. Thäten wir’s
, so

wäre unser Weg allerdings nicht der richtige. Wir haben einen

Augenblick bei diesem Punkt verweilt , weil wir fürchten
,
es

möchten aus dem betreffenden nackt hingestellten Passus des

Verfassers Consequenzen gezogen werden
, die seiner eigent-

lichen Intention schwerlich entsprechen.

Das Vorwort handelt von der Tonbildung als dem Car-

dinalpunkt in der Gesangskunst
,
vom At Urnen und von der

Lautbildung. Vortreffliche praktische Winke, die dem
Sänger hier gegeben werden, die aber hier und da wohl etwas

ausführlicher hätten sein können. Ueber die Studien selbst

sagt der Verfasser : »Diese Uebungen sollen keine vollständige

Gesang-Schule bilden , sondern als Handhabe bei den häus-

lichen Uebungen, für meine Schüler dienen, sowie zur Grund-
lage für diejenigen Schüler, welche sich dem Lehrfache wid-

men und nach meiner Methode unterrichten.« Vor nicht gar

langer Zeit wurde der Verfasser als erster Lehrer des Gesanges

an das Cooservatorium zu Stuttgart berufen
,

in eine Stellung,

die ihm Gelegenheit bietet, sein Wissen und Können in ausge-

dehntester Weise zu entfalten. Diesem Umstande verdanken

die Studien wenn auch nicht ihre Entstehung, so doch ihre

Veröffentlichung. Wenn auch zunächst für die eignen Schüler

Koch's bestimmt
,
können wir sie doch mit gutem Gewissen

überhaupt jedem Gesangsschüler empfehlen. Die beste Ge-
sangsschule freilich »st und bleibt immer der Lehrer, darin

stimmt wohl Jeder mit dem Verfasser überein
;
aber nicht jeder

Schüler— wir denken hier auch an das Gros der Dilettanten—
hat Zeit und Gelegenheit, eine strenge Gesangsschule heim

Lehrer durchzumachen
,

in den allermeisten Fällen aber wird

er wenigstens erreichen können , dass ihn ein Lehrer in den

nothwendigsien Anfangsgründen und der Art zu üben unter-

weist, und ist das geschehen, so nehme er die Studien getrost

allein zur Hand , aus dem fletssigen und gewissenhaften Stu-

dium derselben wird er schon seinen Nutzen ziehen. Aach
Lehrer, die sich nicht ihre eigne Methode geschaffen

,
wollen

wir auf die Studien hingewiesen haben.

Dass jede dieser 4 t Studien einen besonder» instructiven

Zweck verfolgt, brauchen wir kaum zu erwähnen. »Es kom-
men zuerst die gehaltenen Töne in verschiedenen Tonleitern,

dann geht'* vom Ton zur Technik und mit dieser zu den

N ü a n ce n.« Dass dies in ausreichender und praktischer Weise

geschieht, können wir bestätigen. Dann heisst's weiter : »Von

jeder Uebung sind mehrere Beispiele gegeben, damit der Schü-

ler nicht stets in einer Tonart übe. Aus den gegebenen tech-

nischen Uebungen lassen sich andere herausbilden und wird

Jeder, der die gegebenen singt, auch die übrigen singen

können. — Ganz besonderes Gewicht habe ich auf die Triller-
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Übungen gelegt.« ltn l'ebngen sehe man sich die Studien und
das Vorwort selbst an.

Die Ciavierbegleitung xu den Uebungen ist von Herrn Jo-

seph Sittard , einem Schüler Koch’s , hinzugefügt. Dass die-

selbe, wie das Vorwort meint, theilweise etwas schwer sei,

können wir nicht finden. Sie erscheint uns im Gegentheil tech-

nisch leicht und jedem nur mittelmassigen Spieler zugänglich.

Eine andere Frage ist aber die, ob die Begleitung zu den
TriUerübungen z. B. nicht zu gesucht uod gekünstelt ist? Mit

einfacher, correct harmonischer Unterlage ist den Anforde-

rungen an derartige Begleitung in der Hauptsache genügt und
es ist nicht Aufgabe des Claviers, sich dabei besonders hervor-

zuthun. Anderes dagegen Ist wieder ganz geschickt gemacht.

Was die Correctur nicht nur der Begleitung, sondern des gan-

zen Werks einschliesslich des Vorworts betrifft
,
so Hütte sie

eine gewissenhaftere sein können. Es sind nicht wenige Druck-

fehler zu verzeichnen
.
glücklicherweise nicht eigentlich sinn-

störende
,

bis auf einen : bei der Ueberschrifl «Das Atbmen«
nämlich muss es Zeile 6 von oben statt Bauch- Brus träum
heissen. An einigen Stellen im Vorwort lässt auch die Inter-

punktion zu wünschen übrig. Ausserdem haben wir noch Fol-

gendes zu bemerken : sollte sich's nicht empfehlen
,

den

Uebungen des einzelnen Tons (Uebung 1) die Ruhe des Drei-

klangs zugute kommen zu lassen und sie durchweg mit Drei-

klängen zu begleiten mit Ausnahme vielleicht der Schlusscadenz ?

Die Anwendung des Accordes c-h-d-y gerade bei dieser Uebung

halten wir nicht für gut. 8. 5 Syst. 2 Takt 5 und 6 ist die auch

sonst oft wiederkehrende Fortschreitung der beiden Accorde

ungelenk und unter Umständen falsch. Falsch ist auch die har-

monische Fortschreitung 8. 9 Syst, i Takt 7 und 8. In

Uebung XI stört der auf das dritte Viertel fallende Accord,

weU er mit der von der Singstimme ausgehaltenen punktirten

halben Note dis&onirt. Aehnliches kommt auch in Uebung XII

und sonst norh vor. S. 56 Syst. 2 von Takt 4 zu ö macht sich

eine Quintenfolge unangenehm fühlbar. In feiner und conse-

quenler Ausgestaltung des Harmonischen ist Herr Sittard nicht

immer glücklich. In Uebung I hätte, ebenso wie bei den an-
deren Uebungen, Des-dur mit der Silbe re, Es-dur mit m»,

F-dur mit fa beginnen müssen. — Ausstellungen und Fehler

dieser Art , denen sich noch andere hinzufügen Messen
,
sind

immer etwas störend, aber, was wir ausdrücklich hinzusetzeu

wollen
,

nicht im Stande . die praktische Brauchbarkeit des

Werkes irgendwie zu beeinträchtigen. Die eigentlichen Druck-
fehler, die hier alle anzuzeigen zu weit geführt haben würde,

kann sich Jeder selbst corrigireo. Bei einer neuen Ausgabe des

Werks werden hoffentlich Redaction und Correctur desselben

sorgsamer gehandhabt. Die sonstige Ausstattung des Werks ist

lobenswerth und der Preis für 73 Notenseiten in gross Octav

miaeig.

So sei denn das Werk Alien , die zu der edlen Gesangs-

kuost in Beziehung stehen, speciell allen Lernenden, hiermit

aufs Wärmste empfohlen.

Viererlei Tonleitern.

(Schreiben des Herrn AI. kraus an die Red. d Zig. über seine, in

Nr. 4 7 vom iS. April Sp. SSt durch unseren geschätzten Mitarbeiter

•B .• besprochene Schrift.,

.... Vor allen Dingen statte ich Ihnen meinen verbindlichsten

Dank dafür ab, dass Sie meinen Vorschlag Ihrer Beachtung wertb
gehalten haben; dadurch verschwindet er nicht spurlos wie ein

Tropfen Wasser im Meere. Da Sie mich mit einer Frage beehren, so
hoffe ich, dass Sie mir auch eine Antwort auf Ihren Artikel gestatten

werden. Ehe Ich meine Broschüre drucken liess , fragte ich Prof,

A. Basevi (der ein vieljahriger Freund meines Vaters ist, und seine
vortreffliche Bibliothek zu meiner Verfügung gestellt hat), um Rath

und er erwlederte mir: F, una tUnommanone fclicutima (es ist eine

ausserst glückliche Benennung Dadurch ermulhigt, lies« Ich meinen
Vorschlag auf italienisch druckeu, und mehrere italienische

Musikzeitungen besprachen denselben sehr günstig. Von einem
Freunde in Petersburg dazu aufgefördert , liess ich eine franzö-
sische Ausgabe drucken, damit mein Vorschlag einem ausge-

dehnteren Publikum zugänglich würde.
Da ich von vier Tonarten spreche, konnte ich Basevis Be-

nennung: »Modo medio* nicht mehr beibehaUen und machte aus
derselben meine Halb- Dur-To narl. Sie sagen, dass mein Vor-
schlag etwas für sich hüte, wenn es sich blos um Tonleitern
handelte

,
wenn nicht die Tonleitern den Tonarten correlativ sein

mussten. Nun wünschte Ich aber doch zu wissen, warum die vier
Tonleitern den vier Tonarten nicht correlativ sind.

Sie selbst geben zu, dass die Veränderungen der Stufen, welche
in der Halb-Dur- und Halb-Molt-Tonleiter Vorkommen, für die Har-
monielehre und filr die praktische Composition von Be-
lang sind, und weiter unten, dass: »Was aber die Sache als theore-

tischen Gegenstand betrifft, so wird gegen die Benennungen des
»Verfassers wenig einzuweodeo sein uod sein Vorschlsg dürfte von
•Seite vieler Musiker Zustimmung finden.«

Dass Sie mir so viel zugestehen, ist mehr als ich hoffte.

Was Ihre Fragen anbelangt: wo beim Herab»leigen der vierten

Tonleiter, das Halb-Moll bleibt, so ist darin schon das stillschwei-

gende Zugeständnis» enthalten, dass sie beim Heraufsteigen dem
Namen entspricht. Ich bin ganz mit Ihnen einverstanden, dass diese

Tonleiter viel besser dem Namen entsprechen würde
,
wenn sie

ebenso herabgehen würde, wie sie hlnaufsteigl ; die andere Art habe
ich jedoch beibebalten

,
weil sie die Verwandtschaft der parallelen

Dur-Tonleiter besser nachweist.

Ich mache Ihnen also den Vorschlag, die vier Tonleitern auf
folgende Weise anzugebeo:

4. Dur-Tonleiter c, d, e, f, g, a, k, c und ebenso zurück;
gegründet auf die Durdreiklange der Tooica, Domi-
nante und Unterdominaute.

i. Halbdur-Tonleiter = e, d, e, f, g, at, k, e uod ebenso zu-
rück oder auch : c, 6, an, g, f, e, d, e (NB. hierbei ziehe

ich ersterc Art de» Herabsleigeos vor), gegründet auf die

Durdreiklange der Tonica und Dominante und den Moll-
dreiklang der Uoterdominaote.

5. Moll-Tonleiter » c, d, es, f, g. at, k, c und ebenso zurück

;

gegründet auf die Molldreiklinge der Tonic« und der
(Jnterdominante und den Durdreiklang der Dominante.

4. Halbmoll-Tonleiter - c, d, et, f, g, a, k, e und ebenso
zurück oder : e, b, as, g, f, et, rt, c (NB. die zweite Art

ziehe ich aus oben gesagtem Grunde vor), gegründet auf
den Molldreiklang der Tooica und die Durdreikiange der
Dominante und Unterdominmle.

Was das Einüben der Tonleitern anbelangt,, so habe ich sie in

obiger Folgenreihe angegeben
, weil das Erlernet) derselben dem

Schüler sehr erleichtert wird.

Er spielt zuerst die Dur-Tonleiter, erniedrigt sodann für die

Halbdur-Tonleiter die sechste Stufe, für die Moll-Tonleiter erniedrigt

er ausser dieser noch die drille Stufe und für die Halbmoll-Tonleiter
erhöht or wieder die sechste Stufe um einen halben Ton.

Die Erfahrung hat mir gezeigt , dass das Erlernen dieser vier

Tonleitern gar nicht »o schwer und so zeitraubend ist, als man viel-

leicht glauben sollte.

Dass man xu technischen Zwecken die Tonleitern in Octaven,
Terzen, Sexten und auf buodert andere Arten spielen lasst, ist

ganz gut. Wenn ich aber das Einüben obiger vier Tonleitern aneifi-

pfeble , so ist mein Zweck ein ganz anderer. Ich beabsichtige da-
durch dem Gedächtnis» dos Schülers vier einfache Tonreihen ernxn-
pragen , welche sein Gehör io Zukunft befähiget)

,
a priori zu

entscheiden, ob eine Composition oder ein Tbeil derselben auf die

Dur-, Halbdur-, Moll- oder Halbmoll-Tonleiter oder -Tonart gegrün-
det ist.

Dass sich meio Vorschlag der unbedingten Annahme von allen

Seiten her erfreuen solle, habe ich nie gehofft uod werde mich sehr
glücklich schätzen , wenn ich dadurch ein Sandkörnlein beilragen

kann zum Riesenbau der Kunst, an dem schon seit undeoklichen
Zeilen lausende von Händen arbeiten und um dessen Vervollkomm-
nung sich auch in Zukunft sehr Viele bemühen werden.

Schliesslich drücke ich Ihnen nochmals meine Erkenntlichkeit
für die meinem Vorschlag geschenkte Aufmerksamkeit aus.

Florenz, Alexander Kra us, Sohn.
49. Via dei Cerretani.
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“ANZEIGER
In meinem Verlage ist erschienen

:

Zehn Stöcke für Pianoforte zu 4 Händen

von Joachim Raff. Op. 160.

Heft I M. 4. — . Heft 1. M. 3. 50. Heft 3. M. 3. 75.

Dieselbe» In Elazelftiiiimfr» (soeben erschienen;

:

M Pf.

Sr. 4. Glücklich« Reise — 80

- 1. EiMAbahD-Kabrt 4 SO

- t. Eine Begegnung — 80

- 4. Geznulbliche Herberge t

- 5. Bergbesteigung .4 SO

- 5. Bei schlechten) Weiter .....t —
- 7. Dem Buch entlang 4 SO

- 8. Alpetvlandschafl , .
4 40

- t. F.in« Nachricht von Hause — 8°

• 4 t. Postfahrt ....450
Leipzig. C. F. W. Siegel s Musikalienhandlung.

[fl. Linnmann.)

[104] In unserem Vertage erschien;

Klnivacrlnpf OHn Op. 41. Landleben. V,erCharak-
nrillNUUri. l'IIVj terstückc für Pianoforte. Zweite

Auflage.

Nr. 4. «Thal mahle«, 4 M 15 Pf. Nr. 1. «Auf dem Wasser«,

4 M 15 Pf. Nr. S. »Einsame Wiese- and Nr. 4. «Abend«

k 7J Pf.

Lieber dieses vorzügliche Werk schreibt die -Neue Zeitschrift

für Musik« : «Am meisten hat uns «die Thaimühle- zugesagt. Hier

pulsirt frisches, heitere», volles Leben, l'ngesuchl, aber immer in-

teressant, spinnt »ich ein Gedanke aus dem anderen heraus. So soll

ea »ein. Wir zweifeln nicht, dass «ich diese Nummer bei concerii-

rendeu Pianisten Freunde erwerben und ein Repertoirstück werden
dürfte. In Nr I und 4 ist eine den Uebenchrifleo entsprechende

Stimmung gewahrt.
- Man ergeht sich

,
unter Blumen wandelnd, ln

beschaulichen Betrachtungen über die Wandelbarkeit des Erden-
lebena, über den Frieden und die Ruhe der Natur. Mil einem Worte,
es ist gemüth volle Musik darin.

Leipzig, C. Luckhardt.

Chorwerke mit Orchester
aus dem Verlage von

J. Kieler- Birdrraua in Leipzig und Winterthur.

För weiblichen and gemischten Chor mit Orchester.

Brahms, Jäh., Op, iS. iTt Marli für weibl. Ci.<>r mit Orchester
oder Orgel-Begleitung. Partitur und Stimmen 5 M. Clavicrau&xug
4 M 50 Pf. Chorstimmen k 4 5 Pf.

Op. «5. Ein deutsche! Requiem nach Worten der heil. Schrift

für Sali, Chor und Orchester. (Orgel ad Ub.) Partitur 15 M Cla-

vicraustUK 43 M 50 Pf. Orcheslereiimmen 14 M. Chorvlimmen
Sopran t M ho Pf., All, Tenor k 1 M,, Bass 4 M. 80 Pf., Solo-Stng-
stimmen 40 Pf.

Op. 4 3 BegTAbDUJgesiDg: »Nun lasst uns den Leib begraben-,

für Chor und Blasinstrumente. Partitur i M. SO Pf. Cl.ivierauszup

1 M. SO Pf. Instrumenta(stimmen 4 M. 80 Pf. Chorsiimmeu n 4 5 Pf.

JETartog, Ed» de, Op. 41. Der 43. Psalm für Solostimmen, Chor
und Orchester. C!avicrau*zug * M. 50 Pf Chorstimmen » 80 Pf.

Partitur und Orcbcslerstioimcn in Abschrift.

Haydn, Joe,, Salfe Regina für Chor und Solostimmen mit Beglei-

tung von Streichorchester und Orgel oder Hoboen und Fagotten-

Partitur 4 M. Orcbcsterslimmen 4 M. 5« Pf. Clavierauszug 4 M.

Singalimcnea k 50 Pf.

Hcttchemer, Joh., Op.#. Heerfahrt Gedicht von .4»<ufa*iiu

Grv*, für Bariton-Solo und Chor mit Begleitung von kleinem Or-
chester. Nachgelassene» Werk.] Partitur i M. Clavierauszug 1 M.

1 Orchesterstimmen l M. Chorslimrnen : Sopran. Alt, Tenor, Basa

k 45 PL

HiHer, Ferd,, Op. 7». Ghriatucht. Cantate von A. eow Platen. für

Solostimmen und Chor mit Begleitung des Pianoforte. Für Or-
chester inStrumen Uri von R. PeUotd. Partitur 7 M. 50 Pf. Clsvier-

ausiug 4 M. 10 Pf. Orchestersiimmen 7 M. 50 Pf. Solo-Singsüm-
men 80 Pf. Cborstimmen k 50 und 50 Pf.

Op. 4 Oi. PalBIOlAtagnorgea. Gedicht von E. Gcibtl, für eioe

Sopranstimme und weitvi, Chor mit Orchesterbegleilung. Partitur

5 \l Clavierauszug S M. SO Pf. Orchcslerstimroen 6 M Chor-
stimmen k SO Pf.

Hol, Richard

,

Op. S5 Der 23. Psalm für Tenor-Solo, Chor und
Orchester. Clavierauszug 5 M. Chor»! Immen k 50 Pf. Partitur und
Orchestersiimmen in Abschrift.

Mangold, C, A„ Op. «l. ioreaade: «komm in die stille Nacht»
von R. Rctnick, für gemischten Chor mit Begleitung von kleinem
Orchester. Partitur 1 M Clavierauszug 1 M. SO Pf. Orcheslerslim-
men 4 M. Choratiromen k SO Pf.

Mcruielesohn-Rartholdy, F., Op #8. Nr. * Ave Maria für

Sopran-Solo und weiblichen Chor ans der unvollendeten Oper;
Loreley. !Nr. 17. b. der nachget. Werte.] Mil deutschem u. engl.

Texte. Partitur 4 M. 50 Pf. Clavierauszug I M 50 Pf. Orchester-
stimmen 4 M. 50 Pf. Chorstiromen k 45 Pf.

Schubert, Frans, firtilU Mess« in Es) für Chor und Orchester.

Nachgelassene* Werk, j Partitur 13 M. Clavierauszug 45 M. Or-
chest erstimmen 4# M. Singstimmen k 4 M. 50 Pf.

Schul*-Reuthen, H., Op 4 lefreloagsgezaag der Verbannt**
ttraeLt. Nach Worten des 415. Psalms für gemischten oder Manner-
chor, Soli, Orchester und Clavier. Partitur 6 M. Clavierauszug 4 M.
Orchestersiimmen 7 M. 50 Pf. Singstimmen k 40 Pf.

Schumann, Hob,, Op 49 llgeuorlebe». Gedicht vor Im.
für kleinen Chor mit Begleitung de» Pianoforte. Für kleines Or-
chester instrumentirt von C«rf G. P. Grädener. Partitur 8 M. 50 Pf.

OrchestersUmmen 4 V4

Op. 14«. Tom Pigei aad der KÖalgitcchter. Vier Balladen von
E. Gttbtl. für Solostimmen, Chor und Orchester. [Nr. 5 der nach-
gelassenen Werke.] Partitur 48 M. Clavier- Auszug IM. Or-
chester stimmen 4 5 M. Solo- Singst iinmen S M. Chorstimmen
k 50 Pf

Op. 4 44. NeujahrsLied von Fr. Rückert, für Chor mit Beglei-

tung des Orchesters. [Nr. # der nachgelassenen Werke.] Partitur

41 M- Clavierauszug ' 8 M. Orchesterstimmen 4 4 M. Chorstim-
men a ! M

Op. 4 47. Metze für vierstimmigen Chor mit Begleitung des Or-
chesters. (Nr. 4 0 der nachgelassenen Werke.] Partitur 4 6 34.

Clavierauszug 44 M 50 Pf. OrchestersUmmen 48 M. ChorsHm-
men k 4 M. *0 Pf.

Op. 4 48. Requiem fUr Chor und Orchester. (Nr. II der nach-
gelassenen Werke

]
Partitnr 16 M. Clavierauszug 40 M 30 Pf.

Orchesterstimmen 4* M. Chorstimmen kl M. 50 Pf.

Wüllner, Fr„ Op. 4 3. Die Flocht der heiligen Familie von J.

t\ Eichendorff, für drei Solostimmen -Sopran, Tenor und Bariton!

mit Begleitung von kleinem Orchester oder Pianofortc. Partitur

« M. 30 Pf Clavierauszug und Singstimmen t M. SO Pf. Orchester-
stimmen x kl 80 Pf.

Op. 4 6. Drei Chorlieder für weibliche Stimmen mit Begleitung

von kleinem Orchester oder Pianofortc. .Abendlied von Fr. Oser.

Die Libellen von Hvffinann c. Fallersleben. Trost von C. AUmüller.)

Partitur 3 M. Clavierauszue * M. SO Pf. Orchester**immen
4 M. 50 Pf. Cborstimmen Sopran I. II., AU k 30 Pf.

Zwonar, J, 1 Op « Der Ritt zum Elfenstetn. Ballade nach
einer sebwed. Sage von Kurt Otwctld, für Soli, Chor u. Orchester
Partitur 4 VI. jü Pf. Clavierauszug 8 M. Orches terstinunen

4 M. 30 Pf. Chondimmen h SO Pf.

Verleger: J. Rieter-Biedennann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf A Härtel in Leipzig.

Expedition: Leipzig, ^uervtra-se 4 3. — Redaction: Bergedorf bei Hamborg.
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Inhalt: Corona Schroter. — Anzeigen und Benrtheilaogeo i Liedersammlungen [Siogerrunde. Allgemeines deutsche* Commersbuch unter

musikalischer Redaction von Fr. Silcber und Fr. Brck]). — Anzeiger.

Corona Schröter.

Di« Autobiographie der Man», welche die Leser d. Zig. un-

längst sicherlich mit grossem Vergnügen kennen gelernt heben,

ruft die Erinnerung wach an ihre Rivalin in den Tagen ihres

ersten Ruhmes , an die eiost viel gefeierte Corona Schröter.

Und es scheint um so mehr am Orte, derselben bei dieser Ge-

legenheit zu gedenken, einmal weil die Nara sie nicht erwähnt,

und sodann weil ebea in dieser Zeit ein ganzes Buch über sie

erschienen ist. Wir meinen das Werk :

Corona Schröter. Eine Lebensskizze mit Beitragen

zur Geschichte der Genie-Periode. Von Robert Keil.

Mit dem Bildnisse der Corona Schröter. Leipzig, Veit und

Comp. 187ft. S 96 Seilen. 8.

Es ist dieses der zweite Band eines Werkes, welches Herr

Keil uoter dem Titel »Vor hundert Jahren Mittheilungen

über Weimar, Goethe und Corona Schröter aus den Tagen der

Genie-Periode. Festgabe zur Säkularfeier von Goethe'* Binlritt

in Weimar, 7. November 1775« herausgegeben hat und dessen

erster Band Goethe s Tagebuch enthält. Man kann nicht um-
hin es sonderbar zu finden , dass unter einem so ephemeren

Gesammttitei ein ganzes Leben von der Wiege bis zum Grabe

abgehandelt, also in Wirklichkeit die Zeit »vor hundert Jahren

und etlichen zuvor« zur Sprache gebracht wird. Aus den ge-

wühlten Titeln ist aber wenigstens zu ersehen . wie Corona

Schröter zu der Ehre kam. in einem ganzen Bande so ausführ-

lich beschrieben zu werden: es geschah, weil sie zu dem
Goelhe schen Weltkreise , zu den vertrauten Genossen des

Weimar sehen Lebeos gehört.

Bevor wir näher auf den Gegenstand eingehen
,

sei eine

Nachricht und ein Brief der Mara mitgetheilt . durch welche

Herr Keil die in dieser Zeitung gegebenen Lebensnachrichlen

der grossen Künstlerin in erfreulicher Weise ergänzt. Wir er-

fahren nämlich durch ihn, auf welche Weise Goethe dazu kam,

der Greisin nach Reval zu ihrem 81. Geburtstage die herr-

lichen Verse »Sangreich war Dein Ehrenweg« zu senden. ,,Der

berühmte Kapellmeister Hummel in Weimar war es, der ihn

dazu veranlagte . Sowohl dieses Gedicht, als die vor mehr als

60 Jahren gedichteten Verse »Klarster Stimme« etc. wurden

von Hummel componirt und in Goethe s und Hummer» eignen

Handschriften der Gefeierten in Reval überreicht. Sie schrieb

darüber an Hummel den bisher ungedruckten, durch die lie-

benswürdige Güte seiner Wittwe mir milgetheilten Brief

:

Mein hochgeehrter Herr I

Empfangen Sic meinen gerührtesten Dank
,
sow ohl für die

schöne (Komposition, als auch für dieGefül'igkeil, bey so ernsten

X.

Geschäften auch noch diese Arbeit zu meiner Freude zu über-

nehmen.
Die sinnvollen Töne, die Sie den Worten des grossen Dich-

ters geben, wurden mir von lieben Schülerinnen würdig vor-

getragen.

Es freut Sie gewiss
,

dass Ihr so schön gelungenes Werk
mein Geburtsfest verherrlichte

,
und so empfangen Sie noch-

mals meinen herzlichsten Dank, mit der Versicherung dass ich

hochachtungsvoll bin

Ihre sehr verbundene

Reval d. 18. Mertz 183t. G. E Mara/ 4

(S. 49.)

Auch in diesem Briefe
, dem letzten welchen wir von ihr

besitzen ,
siebt die seltene Künstlerin in ungezierter würde-

voller Einfachheit vor uns. Zum Dank für eine solche Miuhei-

lung empfängt Herr Keil in der Autobiographie eine reiche

Gegengabe, die, wenn er sie früher erhalten bitte, sein Buch
doch wohl vielfach anders gestaltet haben würde. Hören wir

aber zunächst etwas von der Schröter.

Corona Schröter wurde am 4 4. Januar 1751 in Guben
in der Nicderlausitz geboren, wo ihr Vater Johann Fried-
rich Schröter als »König!. Polnischer und ChurfürsUkh

Sächsischer bei dem löbl. Graf Brühl'schcn Regiment bestallter

Hautboist« lebte. Unter den Pathen befindet sich Jungfrau Hen-
riette Elisabeth Schmidt und ist dieses »wahrscheinlich die

nachherige Frau des Canlor Hiller in Leipzig«, sagt Herr Keil

S. 10. Zw'ei Seiten weiter hat er aber in seinem Glauben die

Wahrscheinlichkeit schon überwunden und schreibt also ganz

positiv »Hiller s Frau hatte bei Coronens Geburt Pathenslelle

vertreten«. [S. II.) Aber das ist keine gute Art Thalsachen in

die Welt zu setzen. Was nur wahrscheinlich ist, soll auch so

bleiben, bis der Beweis der Gewissheit gefunden ist, sonst hört

alle historische Berichterstattung auf.

„Als Corona kaum drei Jahre alt [war], zog die Familie

von Guben fort nach Warschau, wohin der Vater Schröter einen

Ruf erhalten hatte. . . . Dort entwickelte sie schon als Kind

die schöne Gestalt, welche sie als Jungfraü so sehr auszeichnen

sollte, und die ihr angeborene Grazie in allem was sie Ihat und
wie sie sich bewegte. Bald erkannte auch der Vater die musi-

kalische Begabung, welche die Kinder von ihm, dem Vater [die

Mutter wird man unter »ihm« doch nicht verstehen!), ererbt

hatten
,
und zunächst und vor allem das Gcsangtalent seiner

Tochter Corona. Er unterrichtete sie in Musik und Gesang,

aber scheint bei diesen Ucbungen ihre Stimmmittel nicht mit

Sorgfalt gepflegt zu haben. Um der Stimme de« höchst müg-
41
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liehen Umfang za erzwingen
,

»trervgie er eie beim Unterricht

unvernünftig an
,
und die Folgen solcher Ueberanstrengung

konnten nicht ausbleiben. Die Stimme erhielt zwar einen be-

deutenden Umfang, aber wurde geschwächt und etwas be-

deckt. Trotzdem bildete sich im Unterricht des Vaters und

vollends durch emsigstes Selbststudium ihr Gesang, bei reiner,

weicher Stimme und innigem, seelenvollen Ausdruck, zu sel-

tener Schönheit aus. Das Meiste hatte sie sich selbst, ihrem

Eifer und Enthusiasmus für die Kuost zu verdanken- Schoo

früh war sie ihre eigne Bildnerin, und sie blieb es allezeit. So

schwanden bei musikalischen Studien und den heilem Spielen

der Jugend, bei fleissiger Schulbildung und eifrigen Zeichnen-

übungen, für welche Corona ebenfalls frühzeitig Talent zeigte,

neun Jahre dahin. Sehr treffend bemerkt Falk (Taschenbuch

für 4 807) ,
dass sich Corona in Warschau eine gewisse, fast nur

den vornehmen Polinnen eigene ernste Grazie des Auslandes zu

eigen machte.' 4
(S. 10— II.} Vater Schröter verstand von

Stimmbildung und Gesangskunst genau das, was man von einem

alten Regime nUboboislen erwarten darf; die menschliche

Stimme kam ihm vor wie Gummi elasticum und demgemäss

bearbeitete er sie auch. Dass Corona niemals eine grosse
Sängerin werden konnte, dafür hatte der Vater schoo gesorgt,

als sie noch in Warschau waren. Was übrigens das Selbst-

studium eines Rindes ohne genügende Beispiele bedeuten will,

kann ebenfalls nicht zweifelhaft sein.

Schröter wandte sich mit den Seinen oach Leipzig, als

Corona etwa zwölf Jahre alt war. Hier fanden sie an Johann
Adam Hill er, welcher dort seit 4 763 das sogen Grosse

(spätere Gewandhaus-) Coocert dirigirte , einen helfenden

Freuod. Schröter, seine beiden Söhne und seine älteste Toch-

ter Corona, alle vier fanden bei dem Grossen Coocert Verwen-

dung. Schon 4 765, erst 4 4 Jahre alt, sang Corona in diesen

Aufführungen. ..Erfüllt von grossem, ungewöhnlichem musi-

kalischen Talent und von ganzer, inniger Begeisterung für die

Kunst, machte sie unter Miller ihre Haupt-Studien, bildete sich

in unermüdlichem Selbststudium fort und zeichnete sich durch

rasche Fortschritte
,
durch wunderbar schnelle Vervollkomm-

nung in der Kunst des Gesanges aus. 4
* (S. 4 3.) Was der Ver-

fasser bei dieser Gelegenheit von Hiller sagt ,
ist nicht als eine

künstlerische Charakteristik, sondern als eine einfache Lobrede

anzusehen
,
die ihm vermulhlich um so leichter wurde

,
weil

er von Hiller'* Büchern oder Composttionen vielleicht niemals

etwas näher angesehen hat. Hiller ist ihm »der Schöpfer des

deutschen Singspiels«
, eine Ansicht

,
die er allerdings in ver-

schiedenen Büchern gefunden haben wird Die W'orte der

Mara : »Wo hätte er [Hiller] sollen die Kenntnisse hernehmen,

eine solche Sängerin , als ich war , zu bilden ? Da er gewiss

vom Singen (als Kunst betrachtet) nichts wusste« (s. Nr. 3 4

Sp. 53 4} wird man natürlich nicht auf Corona anwenden
können , denn sie war ein Kind mit einer verbildeten Stimme
und konnte von einem solchen Manne immerhin vieles lernen.

Aber darin wird die Mara Recht behalten ,
dass er als Lehrer

des eigentlichen Kunstgc&anges untauglich war
,
und auf welch

andere Weise können wahre Sängerinnen gebildet werden?
Hiller war vielseitig, oder suchte vielseitig zu werden, und be-

schäftigte sich mit allen Zweigen, welche zu seiner Kunst ge-

hören
;
er dirigirte, er schrieb Kritiken, Biographien, auch ein

Buch über den Gesang und gab eine Zeitung heraus . er com-
ponirte Liederspiele und daneben Kirchenstiicke, brachte Hän-
del'* Messias und Judas Maccabäus zuerst in Deutschland zur

Aufführung, gab auch einige Arien aus Judas heraus, liess aber

von mehreren derselben die Händel'sche Musik fort und com-
ponirle eine andere dazu. So mengte er sich und das Seine in

verschiedene musikalische Dinge . die ihm im Grunde fremd

waren oder doch über seinen Horizont gingen. Ein solcher

Mann kann für die aufstrebende begabte Jugend sehr anregend

sein, aber nur ganz vorübergehend. Wer bei ihm sitzen bleibt

wird auch mit den grössten Anlagen nie über die Halbkunst

hinaus gelangen. Dies war der Mann
,
welchem Herr Keil Un-

verstand igenveise nachrühmt, er habe »zuerst dem deutschen

Volke eine weltliche volkstümliche Kunstweise zu geben ver-

sucht«. (S. 16.) Wenn nur der alles überflutende Missbrauch

mit dem Deulsch-VolksthümlicbeQ endlich etw'as eingedämmt

werden könnte!

Die schnell zu einem schönen graziösen Mädchen erblühte

Corona fungirte also als Sängerin an einem öffentlichen Con-
certe schon in einem Aller, wo es überhaupt gefährlich ist die

Stimme anzuslrengen. »Durch ihren Gesang, ihre Schönheit,

ihre Aomuth erntete sie grossen Beifall. Nach wenigen Jahren,

in welchen sie sich durch unermüdliches Studium weiter aus-

bildete und vervollkommnete, war sie der erklärte Liebling des

gebildeten musikliebenden Publikums von Leipzig.« (S. 33.)

Aber schon 4 766 , als sie selber erst 45 Jahre alt war, trat

Gertrud Elisabeth Schmehling als »erste« Sängerin

neben ihr auf. Diese, obwohl nur etwa zwei Jahre älter, bil-

dete io vieler Hinsicht einen Gegensatz zu, ihr, den Herr Keil

durch starke und unrichtige Farben aber noch greller macht,

als er in Wirklichkeit war. Die »sonstige Bildung« der Schmeh-
ling soll »unter der Erziehung oder vielmehr Nichterziehung

ihres Vaters, eines rohen Menschen, sehr vernachlässigt« ge-

blieben sein
;
wir bezweifeln aber, dass zwischen Vater Schmeh-

ling und Vater Schröter als Pädagogen ein grosser Unterschied

bestand. Die eigne ausführliche Erzählung der Tochter liegt

jetzt vor und trägt den Beweis der Glaubwürdigkeit in sich

selber. Sie nennt ihren Vater einen frommen ehriiebeoden

Mann, welcher sie auf den Weg der Tugend gewiesen und vor

Verführungen gewarnt habe ; »ich war also immer auf meiner

Hulh und blieb (seinen Ermahnungen gemäss) ein frommes,

tugendhaftes Mädchen und in der Folge eine getreue Gattin.«

(Nr. 33, Sp. 54 5.) Mit diesem Bericht, der ein unauslösch-

liches Ehrenzeichen des Vaters wie der Tochter bleibt, ver-

gleiche man die Fratze, welche Herr Keil von ihnen zeichnet:

»Freiüch stand damit (mit ihrem Gesänge] aber weder ihr

Aeusseres. noch ihre Bilduog
,
noch ihre damalige Haltung in

Harmonie. Sie war keineswegs schön ; am Wenigsten halle sie

die schöoe Gestalt und die lebhaften Augen Coronen». Sie war
ferner eine ungebildete Persönlichkeit und blieb es trotz dem
Umgang mit Hiller und andern [1] hochgebildeten Personen

selbst dann, aU Hiller ihren Vater, der sie auch dahin begleitet

hatte und sich auch dort als ein roher und lästiger Mensch er-

wies, von ihr gegen ihre Verschreibung eines Theils ihrer Ein-

nahmen zu entfernen gewusst hatte. Von vollständig vernach-

lässigtem Aeusaem, war sie damals auch ohne Aufmerksamkeit

auf Haltung und Gang. Sie lernte, wie Hiller sagte, weder
gehen noch stehen. Dabei fehlte ihr wahre Liebenswürdigkeit

des Charakters, im Gegenlheil besass sie schon damals die

schlimmen Seiten, welche sie später in der Zeit ihres höchsten

Glückes so rücksichtslos herauskehrte, namentlich jenen hart-

näckigen Eigensinn, der eine Eigentümlichkeit ihres Wesen*
war und blieb.« (S. 35—36.) Ihr Vater blieb während ihres

ganzen Aufenthaltes in Leipzig bei ihr und begleitete sie nach

Berlin ; erst das Verhältnis« mit Mara, welchem der Vater nicht

günstig war, wurde die Ursache, dass sie sich trennten. Wer
nun

,
wie auch Herr Keil

, ihre Verbindung mit dem Violon-

cellisten Mara als einen Fehlgriff und als ein Unglück für sie

betrachtet , der sollte doch ihren Vater loben
,
da er der erste

war, welcher sie davor bewahren wollte. Wie sonderbar lau-

nisch wir doch sind io der Beurteilung verschiedener Persön-

lichkeiten unter ganz ähnlichen Verhältnissen ' Mozarts Vater

wird uns als das Muster eines Erziehers und der Sohn als nor-

mal gebildet hingestellt trotz der unnötigen Schaustellungen

in verschiedenen Ländern Europas, welche einen grossen Theil
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seiner Kinderjahre füllten. Schraehling
,
welcher genau das-

selbe thal, gilt als ein roher Mensch und seine Tochter als eine

(von ihrer Kunst abgesehen! ausserlieh wie innerlich vernach-

lässigte Person. Und doch ging es ihnen in der Fremde nicht

schlimmer, aU der Pamilie Mozart
;
ja Gertrud hatte in Holland

und namentlich in England entschieden bessere Gelegenheit,

ihren Gebt zu bilden und aussertnusikalischo Kenntnisse zu

sammeln, als Wolfgang. Eine unbefangene Prüfung wird ihren

Spruch keineswegs zu Gunsten der Mozarle fällen.

Hören wir auch noch, wie Herr Keil sich die weitere Ent-

wicklung und Lebensführung der Scbmehling verstellt »Fried-

rich der Groese wurde ihr Bewunderer und Gönner. Hatte sie

sich io Leipzig als Sängerin und zugleich als Virluosin auf dem

Clavier ausgebildet , so vollendete sie nun in Berlin nicht nur

ihren Gesang zu einer wahrhaft seltenen Vollkommenheit, son-

dern wurde zugleich zu einer vorzüglichen Schauspielerin.

Ihre äussere Erscheinung besserte sich rasch
,

ihr Spiel ward

voll Anstand und Würde. Ihre Stimme war nun dem vollkom-

menen Klange einer Cremoneser Violine zu vergleichen. In

Bezug auf Kehlfertigkeil wurde sie, die Erfinderin neuer. Colo-

raturen, von keiner der lebenden Sängerinnen libertroffen. An

Kraft der Stimme übertraf sie fast alle. Sie vermochte den

stärksten Chor sammt dem Orchester mit seinen Trompeten

und Pauken zu übertöneo ,
und von dieser Stärke wusste sie

durch alle Grade aümälig bis zu dem leisesten, zartesten und

doch deutlichsten Pianissimo herabzusteigen. So berichtet

Reicbardt, s- seine Biographie von Schletterer S. 198.) Dabei

war ihr Gesang voll Ausdruck und Rührung. Verdiente sie so-

nach die Bewunderung ab Virtuosin in vollstem Maasse
,
und

wird es erklärlich
,
dass mit ihrem Engagement die Berliner

Opernzustände neuen Aufschwung gewannen
, so konnte sie

doch andererseits den ihr anklebenden Maogel tieferer, gedie-

gener Bildung nie ersetzen, und mit der grössten Rücksichts-

losigkeit kehrte sie in der Zeit ihres Glückes ihren unliebens-

würdigen Charakter , ihre schlimmen Seiten, vor allem ihreo

hartnäckigen Eigensinn heraus. Als sie sich im Jahre f 774 mit

dem Violoncellisten Mara dessen Übeln Rufes ungeachtet und

trotz der Missbilligung des Königs verheiraihet batte und nach

unzähligeo Verdhesshchkeiten, welche dieser Verbindung ent-

sprangen ,
vom König entlassen worden war

,
machte sie nach

Leipzig, nach Wien, nach Paris, wo sie erste Concertsangerin

der Königin wurde, nach London etc. weile Kunstreisen und

erregte überall den höchsten Enthusiasmus. Beim Brande Mos-

kaus verlor sie ihre ganze Habe und lies* sich darauf in Reval

nieder, wo sie hochbetagt ihr Dasein mit Musikunterricht

fristete.« (S. 47— 48.)

Wenn man auf diese Weise also bis in die neuesten Tage

fortfährt, durch unrichtige Thatsachen und falsche Urtheile das

Andenken der grössten deutschen Sängerin zu verunehren, so

war es gewiss hohe Zeit
,
dass ihr autographer Lebensbericht

an den Tag kam. König Friedrich 11. bat sicherlich keine Ur-

sache , sich über sie zu beklagen ; sie hat ihm mit Talent und

Begeisterung gedient ,
und nun in ihrer Biographie den vor-

theilhaftesten und (wie wir glauben) treuesten Bericht gelie-

fert, welcher über seine eigenen musikalischen Leistungen be-

kannt geworden ist. Dagegen bestätigt jede weitere Nachricht

immer aufs neue die Thatsache, dass die Künstler, namentlich

die ausübenden Musiker der damaligen Zeit ab Anhängsel der

verschiedenen Höfe in völlig unfreien, wenn auch noch so glän-

zenden Verhältnissen lebten. Nicht nur Mozart in Salzburg war
ein Sclave , aach Mara beim Prinzen Heinrich und Elisabeth

Scbmehling beim grossen Könige trugen gleich zahllosen Ge-
nossen dieselben Ketten. Die Verhältnisse muss man also zu-

nächst beurlheilen oder verurlheileo
, und erst dann die Per-

sonen. Herr Keil hat vielleicht keinen Maassstab dafür ,
wenn

ein Künstler, im Gefühl das Höchste in der Ausbildung seiner

Kunst erreicht zu haben
,
von dem Drange getrieben wird,

seine Kräfte an entsprechenden Aufgaben zu erproben. Die

Mara konnte noch Besseres leisten, als was ibr in den italieni-

schen Opern am preussischen Hofe zugemulhel wurde. Sie

kam nach England und wurde hier die erste Sängerin in den

zu Händel's Gedächtnis veranstalteten grössten Musikauffüh-

ruogen, welche die Welt bis dahin gehört hatte, und erst nach-

dem ihr einstiger Berliner College Reichardt sie hier hörte,

konnte er das über sie schreiben
,
was oben angeführt wurde.

Ueber ihren angeblichen Mangel an Bildung ist kaum nölhig

ein Wort zu verlieren. Herrn Keil’s Haare steigen vielleicht zu

Berge
,
wenn wir ihm erkläreo , dass wir bei der Mara eine

tiefere Bildung entdeckt haben, als bei ihm
;
aber wir können

ihm dieses nicht ersparen
, denn die Mara bat niemals eine

solche Oberflächlichkeit
,

einen solchen Mangel an Beurthei-

lungsgabe bekundet, wie er bei Abfassung der vorliegenden

Biographie. Soll aber ihre Leipziger Collegia Corona in geisti-

ger Durchbildung ihr überlegen gewesen sein
, so muss man

suchen die Autobiographie derselben, welche sich bisher ver-

steckt gehalten hat , wieder aufzufinden; dann liesse sieb ein

gerechter Vergleich anstellen. Wir erwarten von Corona ganz
anziehende Memoiren, aber nicht, dass sie in der Schilderung

ihres Entwicklungsganges etwas leisten wird, wodurch sie die

Selbsilebensbeschreibung ihrer früheren Rivalio überbielel.

Und das bleibt eben die Hauptsache. Der Kern aller Bildung

und geistigen Cultur liegt in der Fähigkeit , das eigene Innere

zu durchschauen, das Ich als ein Object vor sich hinzustellen.

Nur soweit ein Mensch dieses vermag, reicht bei ihm die Kraft

der Selbctbildnng. Dies ist der Grund, weshalb Goethe durch
seine »Wahrheit und Dichtuog« so gross erscheint. Die Sicher-

heit nun, mit welcher die Mara in ihrer Autobiographie sich

selbst betrachtet, muss Bewunderung erregen. Das kann nur
ein Product grosser Bildung und Wahrheitsliebe sein.

Neben ihr (wie Herr Keil S. 36 weiter berichtet) war mit

400 Tlilrn. Gebalt Corona als zweite Sängerin des Grossen
Concerls aogesiellt. Sie wirkte dort nebeo ihr vom vollendeten

fünfzehnten bi.; zum zwanzigsten Lebensjahre. Aus dem viel-

versprechenden anmutbigen und talentvollen Kinde war eine

Jungfrau erblüht
,
eine Jungfrau von blendendster Schönheit.

Al* Sängerin von Profession konnte sie zwar die Virtuosin

Schmehliog nicht erreichen, welche ibr hinsichtlich der Stimm-
mittel, hinsichtlich der Kraft und vollends in Bravour des Ge-
sangs überlegen war. Musikstücke aber, welche nicht mit

halsbrecheoden Passagen, mit italienischem Getriller angefüllt

waren, namentlich ernstere und einfachere deutsche Musik-
stücke, sang sie mit ihrer reinen, weichen Stimme in vollen-

deter Schönheit. Sie trug dieselben mit tiefsinnigem, gemüth-
und seelenvollem Ausdruck , ernst anmuthig vor. Sie wusste
damit das Herz jedes natürlich und wahr fühlenden Zuhörers
im Tiefinnersten zu ergreifen. Vermochte sonach Gertrud
Elisabeth Scbmehling Coronen schon im Gesang nicht zu ver-
dunkeln, so übertraf Corona vollends durch ihre Gestalt und
die Anmulh ihrer Erscheinung ihre Rivalin in eben dem Grade,

als sie im virtuosen Gesänge von ihr übertroffen wurde. Ueber
Coronas ganzes Wesen war der bezaubernde Reiz wahrer, rein

jungfräulicher Anmuth und Schönheit verbreitet. Mit ihrer

junonischen Figur, dem vollkommenen Ebenmaasse ihrer Ge-
statt und ihrer reizenden Gesicbtszüge

,
mit den leuchtenden,

geistvollen Augen . mit ihrer umfassenden künstlerischen und
allgemein menschlichen Bildung, ihrem liebenswürdigen Cha-
rakter und ihrer edlen

,
rein sittlichen Haltung musste sie

überall . wo sie nur erschien , die Herzen gewinnen und Ach-
tung und Zuneigung erregen.« (S. 36— 37.) Selbst das, was
in dieser Schilderung durchaus zutreffend ist

,
gewinnt durch

die Form einer rhetorischen Lobschrift, in welche der Verfasser

es zu kleiden beliebt, etwas Uebertriebenes und dadurch Un-
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wahres »Einfachere deutsche Musikstücke» bedeutet im

Sione der damaligen Zeit : simple strophische Lieder, denn alle

Formen des höheren Kunstgesanges kamen aus Italien, das

neuere deutsche Lied war damals noch nicht vorhaoden.

Coronen wird hier also ein Verdienst zugeschrieben, welches

in Wirklichkeit kein Verdienst war und sie auch nicht besass,

denn den ausdrucksvollen einfachen Gesang , in welchem ihre

Starke lag, bezog sie ebenfalls aus der italienischen oder , mit

andern Worten
,
aus der allgemein güHigen Kunstquelle der

damaligen Zeit. Sie bemühte sich aber zugleich
, den Spuren

des neuen deutschen Liedes zu folgen und wurde mit den

Häuptern desselben bald innig verkettet
;
sie zählt sogar zu den

frühesten, welche sich in der Composition dieser Lieder mit

Ehren versuchten. Ihre Stellung hierin war so ziemlich die

ihres Verehrers Reichardt. Dies alles kann man anerkennen, ja

höchlich preisen
, denn es ist wirklich rühmenswerth

,
ohne

dass es nöthig wäre, auf den Standpunkt derjenigen Leipziger

Musikeotbusiaslen von Anno 1766 herabzusinken, für welche

die hübscheste Sängerin die beste war. Diese bildeten damals

natürlich die Mehrzahl
;

die Schmebliog wurde wohl bew än-

dert (mitunter auch bespöttelt), aber die Schröter wurde an-

gebetet. Doch fehlt es nicht an unparteiischen Zeugen, welche

Ohren und Augen offen hatten. »Corona Schröter befand sich

schon seit 1764 an dem Leipziger Concert als eine vorzügliche

Zierde desselben«, schreibt der treffliche Gerber, und setzt

hinzu : »Sie ist eine sehr empfindungsvolie Sängerin und trägt

das Adagio meisterhaft vor.« Gerber sagt »das Adagio« und

nicht »einfachere deutsche Musikstücke«
;
er bedient sich hier-

mit des richtigen kunstmässigen Ausdrucks. Er studirte damals

io Leipzig und erzählt daon von Elisabeth Schmebliog . »Hier

war es, wo ich an einem und dem nehcnlichen Orchester die

göttlichen Gesänge dieser liebenswürdigen Sängerin hinter

meinem Ripienbasse belauschte und durch sie an jedem Con-

certlsge meine Freude und Vergnügen an meiner Lieblings-

kunst erhöhet fand. Hier war es auch, wo ich mich unum-
stößlich überzeugt habe, dass jener Eigensinn und jene

Hartnäckigkeit, welche so vielen Schatten auf ihren Charakter

werfen soll, ihr nichts weniger als eigentümlich sind. Son-

dern, wenn sie ja etwas dem ähnliches nach der Zeit sollte ge-

zeiget haben, dies ein Werk ihres Gatten ist*), von dem man
sich mehrere Anekdoten dieser Art erzehlet. Wie oft ,

wenn
ich aus des sei. Geliert'» Moral kam, habe ich meine darauf

folgende Freistunde bei ihr zugebraebt. Sie begegnete mir dann

allezeit aufs gütigste mit der zuvorkommenden Frage : Ob ich

etwa eine Arie hören wollte? Wenn ich nun dies als meinen

Wunsch bejahete
,
begleitete sie mich an den Flügel und liess

mir die Freiheit, aus dem daselbst befindlichen Vorrathe zu

wählen. Und so sang sie zwei, drei Arien zu meinem Accora-

pagoemeol mit demselben Ausdrucke, als wenn sic vor dem
Orchester stände, vor mir, einem blossen Studenten, der keine

Empfehlung weiter haben konnte , als die Gewogenheit des

Herrn Kapellmeister Millers, und eine brennende Begierde zur

Musik. Dies sei, zur Rechtfertigung ihres Charakters, hier ge-

nung gesagt.« Ihre Person und Toileltenkunst beschreibt er

sehr hübsch : «Sie ist nicht gross von Person
,
auch keine

Schönheit, aber deswegen von keiner unangenehmen Bildung.

Vielmehr leuchtet aus jedem ihrer Züge ihr vortreffliches Herz

hervor, welches macht, dass man auf den ersten Blick von ihr

eingenommen ist. In ihrem Auzuge bewies sie, als ich sie zu

Leipzig kennen lernte
,

so wenig Koquelterie und Eitelkeit,

dass ihrer Aufmerksamkeit, die ganz auf ihre Kunst gerichtet

zu sein schien, daun und wann ziemlich auffallende Nacb-

*, t>«8 durchgehende Bestreben in ihrer Autobiographie, etwaige

Schuld lieber auf sich zu nehmen, als sie auf ihrem Gatten zu lassen,

fetal ihren Charakter im gttMlIgSlM Lichte erscheinen.

lässigkeilen entwischten
,
da vermuthlich ihr alter Vater der

einzige Richter bei ihrer Toilette war. Aber wie bald vergase

man dies alles, wenn sie anfiog zu singen !•

Was Gerber über ihre Stimme sagt
,
muss uns namentlich

deshalb besonders werthvoll sein
,

weil es auf Eindrücken be-

ruht
,
die er zu Leipzig , also in ihrer frühesten Periode, em-

pfing. »Ihre Stimme ist glänzend, voll und tönend, und bei

einer bewundernswürdigen Leichtigkeit so stark
,
dass ich sie

mehrmals in Leipzig durch Chöre mit Pauken und Trompeten,

welche mit nahe an fünfzig Sängern und Spielern *) besetzt

waren, ohne dass sie sich im geringsten Gewalt anthat, deut-

lich vorgehöret habe. Ihr erstaunlicher Umfang erstreckt sich

vom uogestrichenen g bis dreigestricheoem e, vollkommen egal

und gleich stark. Sie bringt durch ihren hellen Gesang alle

Fibern der Zuhörer io Bewegung und setzt Jedermann durch
die Schnelligkeit, durch die Vollkommenheit und Runde ihrer

Passagien in Entzücken und Erstaunen. Die von Bewunderung
erfüllte Seele des Zuhörers erlaubt ihm nicht sie auszuböien ;

ein allgemeiner lauter Beifall unterbricht gewöhnlich ihren

Gesang. Und die grössten, die gewagtesten Schwierigkeiten

verschwinden durch die Leichtigkeit, mit der säe sie vorträgt.

Ihre eigentümliche Manier ist zwar die Bravourarie. Aber
vermöge ihres göttlichen Talents und ihrer vortrefflichen Ein-

sichten singt sie auch Rondos und Adagios mit grosser Annehm-
lichkeit und Empfindung. Sie singt übrigens Deutsch, Italienisch,

Französisch und Englisch, jede dieser Sprachen mit vollkom-

mener Deutlichkeit und dem vortrefflichsten Accente.« (A. Lexi-

con S. 864 ff.) Dieses Zeugnis» kommt, wie gesagt, besonders

deshalb erwünscht, weil es uns ihre bereits in Leipzig erlang-

ten Fähigkeiten deutlich erkennen lässt. Es stimmt ganz mit

dem überein
,
was der Student Goethe ihren »herrschenden

Gesang« nennt und bildet die beste Erklärung seines Preis-

liedes. Die Gimpel dagegen, welche, wie der Operetleodicbter

Scbiebeler, Spoltverse auf sie schrieben von dieser Gattung

:

Voll heü'ger Andacht glühte unsre Brust.

Und du belustigst uns mit muntern HochzeilUnzeo?
Besinne dich! der Herr hat keine Lust

An hellen Trillern und Kadenzen. (Keil S. 18.]

mochten damals das Wohlgefallen Coronens und ihrer Bewun-
derer erregen ; aber Herr Keil beweist eine ziemliche Leicht-

gläubigkeit, wenn er dergleichen ernst nimmt.

*| Nämlich Sänger und Spieler zusammen gegen 50, für Leipzig

damals immerhin schon eine starke Besetzung.

(Schluss folgt.)

Anzeigen und Beurtheilungen

.

Liedersammlungen.

Singerruie. Eine Sammlung vierstimmiger Mannerchöre.

5. Auflage. Lahr, Verlag von Moritz Schauenburg.

(1875.) 8. 292 Seiten.

Die Zahl I 875 haben wir hinzu gesetzt, weil der Verleger

das Buch erst vor einigen Wochen als »soeben erschienen« aus-

geschickt hat. Auf dem gar bunten Decktitel steht aber »Vierte

Auflage« und »Strassburg
,
M. Schauenburg«. Also wird nicht

Alles an dem Büchlein aus dem laufenden Jahre stammen. Sei

dem nun wie ihm wolle , cs enthält I < 8 Lieder mit vierstim-

miger Musik und der Ycrleger ist zugleich der Herausgeber.

Im Vorwort benachrichtigt er uns, dass diese Sängerrunde

nicht das Unternehmen eines Einzelnen ist, »sondern ihre Ent-

stehung deiu eifrigen und freudigen Zusammenwirken des

badischen Lehrerstandes« verdankt. »Was in den verschiedenen

kleineren Vereinigungen desselben zu freien Conferenzen, in

denen auch der Gesang liebevolle Pflege findet, aus dem reichen
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Schatz des deutschen Männerliedes die Feuerprobe bestanden

hat, wurde von ihnen für diese gemeinschaftliche Sammlung

in Vorschlag gebracht
,
von einer engeren Commission einer

nochmaligen sorgfältigen Prüfung und Sichtung unterzogen und

daraufhin die Aufnahme beschlossen. Aber noch manches Neue

bietet die Sängerrunde, tbeils von sangeskundiger Seile freund-

liehst für dieselbe gespendet
,
theils auf dem Wege des Preis-

ausschreibens bervorgerufen und erworben. Befähigte Hände

haben die Schlussredaction der Sammlung besorgt.* Demnach

fehlt nichts weiter, als dass auch die Kritik ihr Amen dazu

spricht. Ob bombastische Trivialitäten, wie beispielsweise

S. A. Zimmermann's Vaterlandsgrass »W'ir grüssen dich, du

Land der Kraft und Treue« (S. 63), aus der Feuerprobe der

Commission
,
oder aus Preisverscbreibungen hervorgegangen

sind, erfahren wir nicht. Die Lieder bilden fünf Rubriken :

religiöse — patriotische — vermischte— Volkslieder — Grab-

lieder. AU sechste Abtheüung folgen dann »Lehrerlieder*. Wer
das Kreuz hat, der segnet sich. Wenn es Schneider gewesen

wären, welche diese Sammlung zusammen geflickt haben . so

würde die letzte Rubrik aus Schneiderliedern bestehen.

Weshalb uns diese Sammlung nicht behagl* Sie ist nicht

schlimmer, vielleicht sogar besser, als manche andere. Aber

alle diese zahlreichen neueren Collectionen
,
meistens von den

Kreisen der Volksschullehrer ausgehend
,
fuhren uns immer

aufs neue die grosse Verflachung vor Augen , welcher dieser

Zweig der musikalischen Kunst schon seit geraumer Zeit ver-

fallen ist. Früher betheiligten sich die betten Tonselzer daran

und es entstanden in dieser beschränkten Form wahre Perieo,

echt musikalisch und gemüthlich, oft gemüthstief im Ausdruck.

Nach und nach haben sich aber die besseren Compontslen mit

Vorliebe anderen Formen zugewandt und den Männergesang

den musikalisch Halbgebildeten überlassen . Der Grund hiervon

wird kein anderer sein
,

als der
,
dass das kleine Gebiet im

wesentlichen erschöpft ist , die an der Spitze der Bewegung

stehenden Tonsetzer daher nach anderen Stoffen sich umsehen.

Als Löwe u. A. selbst ganze Oratorien für Männerstimmen

schrieben, da war seine Blüthezeit. Jetzt haben wir die Nach-

lese, die sich auf allerlei fremde Felder verirrt . weil der ur-

sprüngliche Boden in seiner Production träge geworden ist.

Daher auch die verschwommenen oder prosaisch nüchterneu

Texte. Patriotismus ziert jeden Menschen . aber unsere Vater-

landslieder sind gewöhnlich ein böses Capitel
,
vierstimmige

liberale Leitartikel . bei deren bescheidener Prahlerei einem

angst und hange werden kann. Wir denken, unsere verdienst-

vollen braven Lehrer sollten nach wie vor tapfer singen und

singen lehren, aber mit dem Componiren wie mit dem Zusam-
menstoppeln von vierstimmigen Gesangbüchern hinführo etwas

mehr an sich halten. Singen sollte man quantitativ weniger und
qualitativ mehr d. b. besser. Dieses ist aber nur erreichbar,'

wenn unter dem Gesungenen eine strengere Auswahl gemacht

wird. Der Männergesang muss sich an das Beste halten
,

weil

nur dann ein schöner Gesang gesichert ist. Bei der sehr be-

schränkten Ausdrucksfähigkeit der Gesänge für blosse Männer-

stimmen muss man um so mehr diejenigen Stoffe festhalten,

welche einem solchen Gesänge günstig sind. Bringt man aber,

wie eine zeillang geschah , alles Mögliche in den Bereich von

vier Männern, so wird die Kunst ganz augenscheinlich dadurch

geschädigt. Religiöse Texte zum Beispiel sind ziemlich sicher,

durch einen Satz für Männergesang in das flach bombastische

Gebiet versetzt zu werden, und es stimmt damit sehr gut, dass

die Setzkunst bei derartigen Producten von Jahr zu Jahr dürf-

tiger und holperiger wird. Dieser Theil des Männergesange*

war von Anfang an nichts werth und wird nun immer arm-

seliger. Das Gebiet des Religiösen oder vielmehr das des Er-

habenen hat sich in der Toukunst bereits einen Ausdruck ver-

schafft, welcher niemals überboten, noch durch Anderes ersetzt

werden kann, den diejenigen zahlreichen Kreise aber, welche

an Männer-Motetten und -Chorälen ihr Genüge linden , nicht

einmal kennen lernen. Und das eben ist der Schade, auf den
wir hindeutelen. Die Musik lebt nur in der Ausübung fort.

Absorbtrt der Männergesang die männlichen Stimmen, so bleibt

für den vollen , den eigentlichen Chor eine Lücke, die nicht

auszufüllen ist. Alle unsere Chorgesangvereine leiden unter

dem Mangel, dass die Männerstimmen nicht zahlreich und gut

genug zu bekommen sind. Es dürfte ao der Zeit sein, die Iso-

lirung der Männergesangvereine aufzugeben und sie mit dem
vollen Chore wieder ioniger zu verbinden. Der Gewinn würde
beiderseits gross sein , und die wahrhaft schonen und zahl-

reichen Blüthen dieses recht modernen Zweiges der Tonkunst

würden dabei sicherlich nicht schlecht fahren. Der Zug nach

einer solchen Vereinigung liegt io der Zeit, sie wird bei unge-

störter Entwicklung also sicherlich einmal zu Stande kommen.
Man müsste dahin gelangen , dass wir statt der getrennten

Männergesaogfcste und Chorvereius-Musikfeste gemeinsame
Festaufführungeu erhielten, in deoen auch die Leistungen im

Männergesange zur vollen Geltung kämen. Das würde denn
eine höhere Bedeutung haben und eine bessere Anregung ge-

währen
,

als jene gesonderten männergesanglichen Schaustel-

lungen
, die immer mehr in Bierconvente ausarten ; denn auf

Musikfeslen sind die gebildetsten Hörer und die besten Musiker

versammelt. Aber nicht nur die Kreise des Männergesanges,

auch die grossen Musikfeste würden dadurch gewinnen. Letz-

tere waren bisher durchgehends noch zu monotoo oder
,
wie

man sich im Publikum auszudrücken pflegt, zu ernst
;
und ob-

wohl nicht davon die Rede sein kann
,

die hohe Kunst welche

sie bisher pflegten irgendwie preiszugeben
,
muss mao doch

ganz ernstlich darauf bedacht sein, diese unsere Feste mannig-
faltiger zu machen. Dann erst werden sie wirkliche Feste

werden und nicht bloe Versammlungen «gebildeter Musik-

freunde*. Wir hoffen also, es wird den Pflegern und Bewun-
derern des Männergesanges nicht allzu ungewohnt in den Ohren
klingen, wenn hier zum Besten Aller einer Vereinigung und
möglichstem Aufgehen in ein grösseres Ganzes das Wort ge-

redet wird.

Allgemeines deutsche* Cemmersbieh. Unter musikalischer Re-
daction von Pr. Sticker und Pr. Krrk. 18. Auflage.

Lahr, Moritz Schauenburg. (1875.) 628 Seiten in 8.

Auch bei diesem voluminösen Buche heisst es also, was die

Dalirung anlangt . «Gedruckt in diesem Jahr«. Fast den ein-

zigen Anhalt für die Entstehungszeil desselben gewährt uns
das Datum eines facsimilirten Briefes von Ernst Moritz Arndt
aus dem Jahre <858. Damals also wird die Sammlung vorbe-
reitet sein. Wir Anden diese Unterlassung nicht löblich ; das

Druckjabr sollte bei einem Erzeugnis» der Presse niemals feh-

len. Namentlich nicht bei einem Werke wie das gegenwärtige,

welches alle sonstigen jetzt gebräuchlichen Commersbücher au

Bedeutung überragt und durch seine achtzehn Auflagen be-
weist, dass es die allgemeinste Verbreitung gefunden hat. Viel-

leicht hat die Datirung sogar eine juristische Bedeutung, als

Anhalt für die Originalbeiträge in Nachdrucksfällen. Die Her-
ausgeber sagen : »Viele Melodien, die meisten llarmonisiningen

und eine Menge der schönsten Texte, namentlich im Anhänge,
sind Originale

,
deren beliebige sonstige Verwendung wir

keineswegs gestatten können.« (S. 397.) Um so mehr sollte

man das Buch daliren.

Das Werk ist Arndt gewidmet und der erwähnte Brief von
ihm ist die Antwort darauf. «Die Herausgeber wissen dies

Buch, von dem sie wünschen
, dass es ein Volksbuch werden

möge
, keinem würdigeren Manne widmeod darzubringen

, als

Ihnen, dem zumeist auf den Namen eines Volksmannes, eines

Vormannes im deutschen Volke der Anspruch zufällt. Zugleich
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gehören Sie zu unseren Aelteslen und haben die Jahre Hehlen-

der und aufrichteoder Drangsale, die nie vergessen werden
sollen, nicht blos miterlebt, mitempfunden, miterlillen, — Sie

haben treu und kräftig zum Siege mitgeholfen. Der Ihnen den

unverfälscht deutschen Sinn in das Herz pflanzte , legte Ihnen

auch das deutsche Wort auf die Lippe ,
das nie scheu wird,

und gab Ihnen die Gewalt des Liedes, das die Tapfern zum
Kampfe und die Kämpfer zum Siege führte. So war Ihr Leben

ein schönes Loos und ist ein wichtiges Stück in der Geschichte

unseres Volkes geworden* u. s. w. Nach Vorlegung dieser

Widmung übergab Arndt den Veranstaltern der Sammlung sein

»Eisenlied* zur Aufnahme in dieselbe. Silcher componirte es

darauf und man setzte es, vierstimmig ausgeschrieben
,
an die

Spitze der Sammlung, etwas ostenlal iös als »Anfang und Ende«

überschrieben. In demselben Sinne Hess man »die vaterlän-

dischen Schlacbilieder« zunächst darauf folgen, und dieses

muss jeder preisen , denn Tapferkeit ist die beste Kraft der

Jugend und diejenige, welche das Vaterland zunächst von ihr

in Anspruch nimmt. Arndt s Eisenlied ist von Friedr. Silcher

(<857, wie beigefügt wird) nicht besonders glücklich in Musik

gebracht; der Anfang ist weder besonders correct noch schön.

In solcheu Stücken war Silcher's schönes Talent nicht mehr
ganz ausreichend

;
es muss aber gesagt werden , dass das be-

sagte Lied '»Könnt* ich Löwenmähnen schütteln mit dem Zorn

und Muth der Jugend«) etwas Gewaltsames, Hartes und Rhe-
torisches im Ausdruck bat, wodurch es sich mehr zum decla-

nia torischen als zum gesaoglichen Vorträge eignet.

Der Sammlung »Mitte enthält den lustig freien Burschen-

sang, das Jauchzen der Jugend, dem der ernste Fleiss zur Seile

gehen und dem männliche Werktücbügkeit folgen muss, soll

es nicht eitel sein« — heisst es in der Zuschrift weiter. Zu-
letzt kommen die sogenannten Volkslieder oder

,
wie hier ge-

sagt wird, »den Schluss machen des Volkes eigene und seine

Lieblingslieder, ein Griff aus seinem dichterischen Schatze, in

dem sein inniges und reiches Gemüth sich wiederspiegelt.« Des

»Volkes eigene« Lieder ist nur ein anderer Ausdruck für solche

Lieder, welche das Volk selber gemacht haben soll oacb der

bisherigen fast allgemein verbreiteten Ansicht.

»Die Auswahl bat die gesammte deutsche Studentenschaft

selbst getroffen. Rundschreiben waren zahlreich nach allen

Hochschulen hin ergangen und allerseits her kam in dankens-

werter Fülle die erbetene Beibülfe
,
durch die es allein mög-

lich wurde, dem Buche den Grad von Vollendung zu geben,

den es als allgemein deutsches Buch haben muss.«

Dass auch den Melodien eine besondere Sorgfalt ge-

schenkt wurde, geht schon aus dem Titel hervor. Io dieser

Hinsicht that eine Säuberung nolh, weit die Singweisen in den
meisten gangbaren Liederbüchero arg vernachlässigt waren.

Arndt schreibt: »Möge die Frucht Ihrer fröhlichen Muse viele

Früchte tragen ! möge das deutsche Lied in fröhlicher Jugend-

lust und aus edlem tapfern Sinn noch Jahrtausende uoverküm-
mert erklingen !«

Die Sammlung eothält

I. 94 Vaterlandslieder mit 73 beigedruckten Melodieo
,
von

denen nur 19 einstimmig, 44 aber mehrstimmig und die

meisten davon für vier Männerstimmen ausgesetzt sind.

II. 1 1 8 Studentenlieder mit Hl Melodien, von welchen 81

einstimmig und nur 19 mehrstimmig sind. Unter den letz-

ten bilden aber diejenigen ,
welche nur eioen mehrstim-

migen Refrain oder Chor haben, oder welche zweistimmig

sind, die Mehrzahl, dagegen findet man die eigentlichen

vierstimmigen Mänoerquarletle nur spärlich vertreten.

111.

104 Volkslieder mit 98 Melodien, von denen 55 einstim-

mig, 43 tbeilweise oder ganz mehrstimmig sind. Die

mehrstimmigen Gesänge, wie leicht zu vermuthen, sind

meistens für weniger als drei Stimmen geschrieben. Die

eigentlichen Qusrtetle sind auch hier seiten und was da-

von erscheint, hat wieder mit einem »Volkslied« nicht viel

zu schaffen , als Volkslieder stehen sie auf schwachen
Füssen. Aber der Begriff eines Volksliedes geht über-

haupt auf Stelzen. Volkslieder nach dieser Rubrik sind

also solche Lieder
,
welche dem akademischen Volke ge-

fallen.

Der Zustand des musikalischen Theiles in diesen drei

Abteilungen ist nicht uninteressant. Er deutet treu auf die

Enlslehung5zeit dieser Gesänge. Die patriotischen Lieder sind

fast alle neueren Datums, aus der Priode nach don Freiheits-

kriegen und , musikalisch gesprochen
,

aus der Periode des

Männergesaoges. So herrschend war das MännerquarteU in

diesem national-politischen Gebiete, dass dann, als die grosse

Bewegung <870 endlich zum Austrag kam, aus Wilbelm's

Männerchor das Nationallied dieser Epoche geschmiedet wurde.
Die Burschenlieder hingegen sind all im Ton, wenn auch an

Worten neu, und ihrer Natur nach Gesellschaftsgesang. Bei-

nah dasselbe gilt von den «Volksliedern«, doch mischt Heb hier

leiebl Allerlei hinein
,
je nachdem neuere Musikstücke beliebt

werden.

Mit dem Angemerkteo ist das Buch aber nur bis S. 396
gefüllt. Es folgt dann ein «Anhang«, welcher beinah noch

eine ebenso grosse Zahl von Liedern bringt, nämlich 305.
Dieser Anhang ist entstanden

,
weil es nicht gelungen war, in

der zuerst ausgegebenen Sammlung alle Wünsche zu befrie-

digen. Derselbe bringt auch Stücke von mehr localem Inter-

esse ,
vieles was ganz neu ist , mehrt und ändert sich mit den

verschiedenen Auflagen und bildet somit den fortwachsenden,

nie zum Abschluss gelangenden Theil dieser Lieder. Dagegen
befanden sich die in den drei vorstehend aufgeführten Abtei-
lungen aufgenommenen Lieder »sämmüich auf den von den
deutschen Hochschulen eingesendeten Verzeichnissen. Sie bil-

den mithin den einstweilen unveränderlichen Bestand deutscher

Studeotenlieder.« Die Herausgeber haben sich »der jahrelangen

und nicht mühelosen Redactionsarbeit gerne unterzogen , um
der sludirenden Welt und den Freunden deutscher Lust und
deutschen Lieds endlich einmal ein in jeder Hinsicht gutes

Liederbuch zu geben.«

Sie fügen dann S. 397 noch ein Wort hinzu
,
welches sich

an die Tonkünstler richtet und hier nicht überhört ^werden

darf : »Möchte der Anhang auch die besondere Aufmerksamkeit
der deutschen Tondichter erregen, damit zu allen Liedern, die

cs verdienen, die rechten Melodien werden. Auch den Herren
Componisten selbst, glauben wir, wird es dienlich sein

,
sich

wieder mehr dem allgemeinen Gesang zuzuwenden, da der

so sehr gepflegte und bereits übergenug unterstützte Kunst-
gesang nicht überall durebzudringen und nicht immer die Po-

pularität, die echte Volkstümlichkeit der Compositioaen und
ihrer Verfasser zu begründen vermag.« Ueber diese Worte
liesse sich leicht und nützlich eine Abhandlung schreiben, aber

schwer ist es, in der Kürze etwas Zutreffendes darüber zu

sagen. Es ist nämlich unleugbar richtig, dass wir uns in einem

gewissen Zwiespalt befinden zwischen Kunstmusik und popu-
lärer Musik. Unsere namhaftesten Tonsetzer gohon in der hö-

heren Richtung ihre Wege für sich und Componisten dritten

bis dreißigsten Grades bleiben in den grünen populären Nie-

derungen. Diese Trennung ist erst unserem Jahrhundert eigen-

tümlich ; früher gab es auch wohl kleine und grosse Meister,

populäre und gelehrte, aber die ganze Kunst bewegte sich

doch mehr in Einem Zuge. Die Mahnung, wieder »mehr dem
allgemeinen Gesang« sich zuzuwenden, können unsere Compo-
nisten in jener allgemeinen Bedeutung sich schon gefallen las-

sen, aber nicht in dem Sinne, in welchem er eigentlich gemeint

ist. Hiernach bedeutet er nämlich nur den mehrstimmigen

Männergesang, und da behaupten wir obigen Worten schnür-
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stracks entgegen, dass es nicht der Kunstgesang ist, welcher in

jüngster Zeit »so sehr gepflegt und bereits übergenug unter-

stützt« wurde, sondern eben der MUnnergesang, und dass eine

grössere Annäherung unserer coropositorischen Kräfte nur da-

durch stattfinden kann und wird, dass die tonangebenden Ver-

fasser populärer Melodien sich dem Kunstgesange nähern und

aus seinen Quellen schöpfen. So lange aber die Musiker dieser

Gattung sich das Ansehen geben, als verschmähten sie absicht-

lich den Kunslgesang und seine Früchte, werden sie immerfort

den Eindruck machen
, in der höheren musikalischen Bildung

zurückgeblieben zu sein. Dieses muss man sich nnr klar

machen. Die Kunstmusik oder die höhere Tonkunst ist bei

weitem noch nicht genug unterstützt; man muss aber auch

hier sich zunächst darüber verständigen, was unter Kunstmusik

zu verstehen ist. Denn keineswegs gehört alles das zum Kunst-

gesange, was eine populäre oder volkstümlich cingängltche

Melodie entbehrt. Und soviel bleibt gewiss, die Vertreter eines

wahrhaft einfachen natürlichen volksmässigen Gesanges haben

nicht die mindeste Ursache, über die Pflege der besten Zweige

der Tonkunst sich zu ereifern
,

weil die Kunst in ihrer Höbe

Natur ist und auf solchem Wege einfache Melodien von blei-

bendem Gehalte in grosser Fülle erzeugt werden. Wenn auch

die besten Nationalgesänge nicht von den grössten Meistern

selbst produdrt sind , so entstanden sie doch meistens als ein

directer Ausfluss ihrer Kunst. Also, ihr deutschen Musensöhne,

freuet euch des Lebens und eurer schönen Lieder , aber ver-

meinet hiebt, dass ihr durch viermänner-stimmliches Preis-

singen, wie das S. 393 beschriebene Heidelberger, der Kunst

oder dem akademischen Gesänge irgendwelchen Gewinn bringen

werdet. Schliesst euch vielmehr den Verbindungen für den
Kun&tgesang an , wo es nur irgend möglich ist

,
denn nur aus

der Pflege, aus der begeisterten Darstellung des Höchsten und
Besten, was die Tonkunst besitzt, kann zur Zeit das Heil

kommen.
Hiermit empfehlen wir dieses Mustercommersbuch Allen,

die es angebt. Und es geht uns Alle an ,
es ist ein durchaus

gemeinsames Interesse, dass dieser Strom des akademischen

Gesanges im munteren Strudel wie bisher forlfliesse. Die stete

Theiinabme der Öffentlichkeit wünschen wir ihm schon des-

halb , weil diese das einzige Mittel ist
,

die Ausbrüche einer

edlen aber tollkühoeo Jugend in anständigen Grenzen za hal-

ten. Drei Lieder zur Eröffnungsfeier der Universität Strassburg

bilden einen passenden Schluss dieser neuesten Auflage. Uoler

ihnen ragt das letzte, Scbeffel's »Festlied», hervor; das ist eins

jener Gelegenheitsgedichte, die nicht vergessen werden. •)

•) Ein anderes unvergessliches Lied von llterem Datum. Mah-
lers •Grad* aus dem Wirthshaus- bat S. «99 die Unterschrift >r. Müh-
ler (peeodonym)«. Als Herr v. Mübler noch Minister war, mochte
dieaer vorsichtige Scherz geboten sein

;
jetzt sollte man aber dem

frommen Manne öffentlich die Ehre lassen, eins der lustigsten Lieder
in die Welt gesetzt zu haben.
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tanm ruturt mti an ta «SmitMs riiuimictit Tmnu iait.

untiuuui
Imperial-Format, ln farbigem Umschlag gebunden.

Preis 12 Mark.

[t<7] Bei una erschien :

Eichmans
,
J. Carl, Op. 46. Zwölf Studien zur Beförderung des

Ausdruckes und der Nüancirung im Pianofortespiel. Neue ver-
besserte Auflage. Heft I. 1 «56 Pf. Heft II u. III. OSM.SOPf.

Op. 67. Divertissement über Motive aus •Freischütz« für Clari-
nette 'in B; oder Violine und Pianoforte S M. 50 Pf.

Firster, A Ibao , Op. 4 4. Drei AiburublMller für Pianoforte 4 M. SO Pf.

Handel, G. F. Zwei Stücke für das Violoncello mit Begleitung des
Pianoforte oder Orgel , arrangirt von Wilhelm Fitzenbagen.
Nr. I. Largo, Nr. II. Sarabonda, a 4 \t

lieber, Ferd. , Op. 86 Drei Lieder für tiefe Stimme mit Pianoforte.

Nr. I. Wehmutb. Nr. II. Der schwere Abend, Nr. III. Frage nicht.

Compl. I M. SO Pf.

Op. S7. Drei Lieder für Tenor oder Sopran mit Pianoforte.

Nr. I. In der Ferne, Nr. II. Nachtlied, Nr. tll. Heimkehr. Compl.
4 M 56 Pf.

C. Luckhardt'sche Musikalienhandlung
in Leipzig and Czzzel.

Chorwerke mit Orchester
C*®*1 aus dem Verlage von

J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Für Minnerchor und Orchester.

Gernsheim, Pr., Op. 4 0. SaUnD. Siegesgesang der Griechen von
Herrn Li*g$, für Mannerchor und Orchaster. Partitur 3 M 30 Pf.

CJavierausiug 4 M Chorstimmen ä 40 Pf Orchesterstimmen in

Abschrift.

Hitler, Ferd*, Op. 4 48 Der 93. Psalm für Mannerchor und Or-
chester. Clavierauszug 6 M Chorstimmen k 4 M Partitur und
Orchesterstimmen in Abschrift.

Kronach, Km., Op. s. Der 96. Psalm für Männerstimmen und
Orchester. Clavierauazug 8 M. SO Pf. Singstimmen a 4 M. Partitur
und Orchesterstimmen io Abschrift

Kunkel. Gotth., Op. *S. 0 Vaterlaad! Dl Mat ei werth! Dich-
tung voo Marte Ihrtng für vierstimmigen Mannerchor mit Beglei-
tung von Blasinstrumenten oder Pianoforte. Partitur mit unlerge-
legler Pianofortrstimme t M Chorstimmen k IS Pf. Instrumental-
Stimmen in Abschrift.

Mendelssohn-Barth jUly, F.,, Op. 9«. Nr. *. Wlsierchor für
Männerstimmen aus der unvollendeten Oper: Loreley (Nr. 17 c.

der nachgel, Werke.] Mil deutschem und engl. Teste. Partitur
f M. 30 Pf. Clavierausxug IM 50 Pf. Orchesterstimmen ! M 30 Pf.

Chorstimmen 0 43 Pf.

Schletterer, H. M., Op. t Oitermcrgen. Gedicht von Geitel.

für achtstimmigen Mannerchor mit willkürlicher Begleitung von
Blasinstrumenten Gesangpartitur 4 M. 30 Pf. Stimmen k SO Pf
Orchesterpartitur I M Orchesterstimmen in Abschrift

Op 4 Tbln»erIled. Gedicht von Em. GrtUl. für Männerstim-
men iCbor und Soli) mit Begleitung von Blasinstrumenten. Cla-
vierauszog 4 M Siogstimmen k SO Pf. Partitur und Orchester-
slimmen in Abschrift.

Schulz-Beuthen, H., Op. 4 Befreluagsgeiang der Verbalste*
Israeli. Nach Worten des 486. Psalms für gemischten oder Manner-
chor, Soli, Orchester und Clavicr. Partitur 6 M Clavierauazug
4 M. Orchesterstimmen 7 M SO Pf. Singstimmen k 40 Pf.

.Schumann, Kob., Op. 443 Du Dlftck 70* Edenhall. Ballade
nach L. Lhlond, bearbeitet von Ä. Hasenclevfr für Männerstim-
men, Soli und Chor, mit Begleitung des Orchesters- jNr. 6 der
nachgelassenen Werke.] Partitur OM SO Pf. Ctavierausiug S M.
Orchesters!mimen 4S M Solostimmen SO Pt. Cborslimmen k SO Pf.
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Brahms, J., Op. *. Trit für Pfle., Vlirn. u. Vcll. Arrang. für da»

pfle. zu 4 llamlen von Friedr Hermann. M, 7 —

.

Chopin, F*, Waller f. Vcll. mit Pianofortebcgleitung, bearbeitet von

C. Davidoff. Ralli eart n. M 5. —

.

Doet, Iwewltuhen. a Charotertlücke f. Pfto. Ml. 1. 5«.

Huber, H,, Op. <t. Bflderbach ebne Bilder 40 Phantasien über

Andersen'» gleiclibenaonte Dichtung ;<• Abende) f. d. Pfte. M 5. .

KnhUn, F., Op 44. 3 Senatinen f das Pfte. in 4 Hlnden. Nr. 4.

G Hur, Nr. «. Cdur, Nr. I. Fdur k M 4. 5».

Lieblinge, Unsre. Die acMmsten Melodien alter und neuer Zeit. In

leichter Bearbeitung f. Pfte. u. Vlne. Mit einem Vorworte von C.

Reinecke. Kan eart ZweltesHeft n.M.5.—

.

LUit, Fa, Symphoniache Dicht®!««* mr grosse» Orchester. Arrang.

für das Prte. zu 4 Händen vom Compootaten.

Nr. 9. Hungaria. M. 4. 50.

Man», La. Op. t. B Phantasie • Sticke Tdr das Pfte. zu 4 Händen.

I Hefte. Heft I. M 5. 15. Heft t M ». 50 Heft t. N I. 5».

XendeUtoha's Werke. krtilech durebgeaehene Ausgabe von Jul.

Riete.
Einzel-Ausgabe.

(Nr. ix.) Op, «5 Intel Goncert in Om. FUr Pfte. u. Orcheiter.

Partitur n. 51. I. 00.

(Nr. I, ' Duoelbe. Stimmen n M 5. 10.

Op. 8. IS teainge für eine Sing.ilmme mil Pfte. Für eine Ile-

fere Stimme eingerichtet, n. M * t0.

Op. 9. 12 Lieder do. do. n. M. i. so.

'Op to. 14. 47. 57. 7t »4. f». 99 »ind ebenfalls erschienen.,

)b Lieder nid Romanzen ohne Opuszahl j
für eine tiefere

Stimme eingerichtet, n. M- f 4 0.

_____ Olfertire® für Orchester. Air. für das Pfle. zu 4 Händen mit

Bcgl. von Vlne. u. Vcll. von Ca rl Bu rchard.

Nr. 4. Op. *7. Meereastille und glückliche Fahrt. M. 5. 50.

IlflUnUlcbe Lieder and Gelinge für das Pfte. übertragen von

Ctrl Czerny und S. Jada »»oh n.

Heft ti. Acht Lieder Md Gesinge (ohne Opuszahl arrang.

von S. J adassoh n. M. 1- 59,

NBmberg, H., Op. tot. Blitter. Blflthen ud Frtcbte. ti leichte

und angenehme Tonslucke für das Pfte. M. S. 75.

Pedro**, J., Op. t Geständnis! Lied für Sopran mit Begleitung

des Pfle- M. — - 75.— Op. i lacht am Alpensee. Lied für Bariton mit Begleitung des

Pfte. M — . 75

Relnecke. C., Op. 155. 1» Itnderlleder für eine Singrtirome mH
Bruteit des Pfte. Fünftes Heil der Kinderlleder. 51.*. 50.

Bitter, A., looMik'i Liebextod. Scliluss-Scene ous Richard

Wesncr'o.Trislen und Isolde.. Für Pfle.. Harmonium u. Vlne.

beerbeilet. M I. *5.

Sehneider, Cnrl, HotbieiUled für Declamation u. Pfte. M. 1 . 15.

Schümann, R., Op. *«. iidxlte ud T»rUU«*en für I P.enoforie,

Arrang. für 1 Pfle. xu 0 Händen von E. Naumann. 5i. X. 50

Thalberg, S. ,
Pllioforte Werke xu i Hlnden. Dritter Band. ».

Rath rert. n. M. 6 —

.

Waehtmann, Ch-, u. H.l'ramer, luchea edUbrel. Trtnscriplione

faeiks pour Piano. _ „ „
Nr 9. Marche de »Rol Stephan« de L. van Baelhovaa. M. — . 75.

- to. - de Titus. Op*ra de W. A- Notnri. M. — . 50

- ti. Marcia alla turca, tirke de l oeuvre 418 de L van Beet-

hoven. M- — . 75.

- <1 ln modo d'uni Unrein, lir* du Quiutelto pour Piono.

neu* »t de R. Sehueiaaa. M. — . 15

- 41 .
Marche d'Oberoo, Optra Je C. i. da Wabar. !• —• 75.

_ 44_ _ d'Egmonl, oeuvre 8t de L. van Baathovan. M, -75.

_ 45’ - militaire ,
lir*c de l’oeuvr« 5t de Fr. Schubert.

M. t. .

- to. Marcia funkbre, tir*e de l’oeuvre 55 de L. vaa Baathovan.

M. 4. 60.

TFarner, R., Lyriicho Sticke für eine Gesaogsilmme au» Lohen-

grin. Auigezogen und eingerichlet vom Componi»len. Für da»

Pfle. übertragen von S. Ja das»oho. 4. Batk tart. n. M. I. —

.

aus dem Verlage von

J. Rieter-Biedermann
in Leipzig und Winterthur.

Bach, Joh. Stb Drei Satten fSr Orchester. Für Pianoforie be-

arbeitet von J oa c h i m R a ff. Nr. 4 in C. Nr. 9 in H-moll. Nr.

in Dk M S. —

.

Hart*, Jtud„ Op. 4. Vier Marsche für Pianoforle zu vier Händen.

Zweite Folge. Zwei Hefte h M. t. 50.

Behr. Franz, Op. 330. Fntk. Characterbild zu Shakespeare s

Sommernachtstraum für Pianoforte zu vier Händen. M- 8. —

.

Brahms, Joh., Op. 4 5 Concert für da» Pianororte mit Begleitung

des Orchesters Partitur M. 45 —,

Grimm, JuL 0„ Op. 49. linfonle (in D-moll, für grosse» Or-

chester. Partitur M. ft. — -

Stimmen M. *7. —

.

Violine 4. M i. — . Violine i, Braische k M. 4. 80. Violoncell

und Conlrebass M. i. 50.

Vierbandiger Clavierauwug vom Componisten M. 9. —

.

Händel. Georg Friedrich, Berakle«. Clxviersustog In gr ».

netto M. 4. —

-

Chorstimmen in klein 8°. (Sopran, Alt, Tenor, Bass; k n. M. t.—

.

Mozart, W. A., Op. 4 4 4 Inareriscko Tmiermnzlk f. Orchester.

Für Pianoforte, Violine und Vloloncell ad lib bearbeitet von H.

M. Schlei lerer. M. 1- —

.

Schütterer, H. M., Op. 46 Uii«t 4k liidkla » mir komme®.

Cantate für Sopran- und All-Stimmen (Soli und Chor) mit Clavier-

begleitung. Partitur und Stimmen netto M. 4 70.

Scholz, BrrnA., Op. 44. Leichte »onntlneü f. Clavier. M 4 . so.

Schottische Lieder au» älterer und neuerer Zeit für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte Unter Mitwirkung von

Ludwig Stark herausgegeben von Karl u. Alfons Kissne r.

He*t f, 8 k netto M. f. —

.

Schottische Volkslieder für vier Manneratimmen Soli und

Chor; bearbeitet von Karl Kiitoer. Part, u Stimmen M. 4. .

Schubert, Franz, Op. I4f. Gott Im Digewltter. Für gemischten

Chor mil Begleitung des Pianoforte. Instruroenlirt von Franz

Wullner. Partitur M. 4. —

.

Clavtcrauszug M. 1. —
Orcheute rslimmen M. 4. —

.

Violine I. M. — . 50. Violine t, Bratsche, Vloloncell u. Contre-

bass k M. — . 30.

Choralimmen Sopran, AH, Tenor. Bass a M. — . 95.

Op. 133 Gott in der latir. Für weiblichen Chor mH Beglei-

tung des Pianoforte. Instrumcntirt und für gemischten Chor be-

arbeitet von Fran z W u Mner. Partitur M. 4.—.

Clavierauszug M. i. 50.

Orcbeule rttlturnen M. 4. SO.

Violine l. M. — . 50. Violine t, Bratsche k M. — . 10. Vtolon-

cell und Contrabe** M. — . 50.

Chorstimmen.
Für weiblichen Chor 1 Sopran t, f. Alt 4, i k M. f5.

Für gemischten Chor: Sopran M. —. 50., Alt, Tenor, Bass

k M. — . 15.

Scitulz-Beulhen, H„ Op. *9 «Sh, 4« FrlhUn* kehret xleder

Für vierstimmigen Mannerchor Pertilur und Slimmen M 5. —

.

Steher, Ferd., Op. feo Drei iwelltlinnige Lieder für Sopran und

Alt mil Begleitung de* Pianoforte Nr. I. Nachtlied. M. < —

.

Nr. I Waldnnchl. M. «. 59.

Lieder für eine 8ingitinune mit Begleitung dee Pianoforte.

Grimm, Jul. O., Op. u. Nr. i. Wie scheinen die tternlel» ee

hell. ll. — so.

Wullner, Fr., Op. 8. Nr. I. Wenk der Frthlli* elf ile lerge

iteigt M. — . 89.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leip*ig und Winterthur. - Druck von Breitkopf 4 HSrtel in Leipiig.

Kipedition Lflpalg, Qo«,”llrBM« 45 -
— Redaction B«r«ed9rf b«i Hamburg.
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Seltsame Stellen in den Werken grosser

Meister.

Von W. Oppel.

:

'Forts«taung.;

•S. Nr. 4«.)

III.

Die dritte seltsame Stelle .soll uns WkbfV» Jubel-Ouvertüre

liefern. Diese schließt bekanntlich mit dem «God save the

king». Während s.ltnmlltche Bläser in festen Accorden mit all«

gemein üblicher Harmonie da.« Lied spielen ,
ergeben sich die

Geigen in brillanten Tonleüerläufeo und die Celli und Contra-

bässe in nach meinem Dafürhalten nicht gerade glücklich aus-

gefallenen Accordbrechungen. Der dritte und vierte Takt hat

dabei folgend*' bekannte Harmonie

:

Der hier gegebene Bass wird von Fagotten und Posaunen ener-

gisch gespielt, von Celli und Contrabässen (igurirt. Dazu wir-

belt die Pauke im vierten Takte auf dem ersten und zweiten

Viertel, alsoaucbbei dem Ai«, auf dem Tone h und

gebt dann hinauf ins e. Die Pauke macht eine Cadenz in E-dur,

während die übrigen Stimmen nach Cis-moll gehen. Und hier

dürfen wir, glaube ich, keine Uebereilung, kein Versehen an-

nebmen : es ist eine Satz-Unreinheit
,

die der Coraponist mit

vollem Bewusstsein geschrieben hat. Ich meine , es sei kein

gutes Beispiel, das er damit gegeben bat. Lag ihm daran, den

angefangenen Paukenwirbel ohne Unterbrechung forlzuselzen—
den er übrigens später ohne Noth unterbricht — so konnte er

ihn ganz auf dem Tone e lassen, wo er als Orgelpunkt gelten

konnte. Freilich macht der Uebergang der Pauke von e zu A,

am Anfänge des vierten Taktes , kräftige Wirkung und — die

Unreinheit geht ja so schnell vorüber, wer merkt sie denn! —
Und so schicken wir uns drein, weil wir müssen.

IV.

Der dreizehnte Jahrgang der von der Bacbgesellschaft ver-

anstalteten Gesammlausgabc enthält unter Anderem auch drei

Choräle zu Trauungen. Der erste ist in Text und Melodie das

bekannte : «Was Gott thut, das ist wohlgetLan«. Die Schluss-

X

zeile »drum lass ich ihn nur wallen« ist in folgender Weise

gesetzt

:

Zu dieser Skizze sei zunächst bemerkt ; I
]
Ich habe aus Rück-

sicht auf den Druck in den drei ersten Vierteln die Mitlelslim-

men vertauscht , was an den Accorden Nichts ändert , die

Stimmführung aber freilich unrein macht. Ü, Das erste Horn

begleitet den Sopran im Einklänge und ebenso begleiten an-

dere Instrumente die übrigen Stimmen. Nur das zweite Horn
gehl seinen eigenen Gang*}. Und nun sehe man, wie das obige

mit * bezeichnete A in die Harmonie passt ! An einen Irrthum

kann hier nicht gedacht werden
;

die Hörner Bach s werfen io

den andern Chorälen und in den Cantaten gar oft solche Miss-

töne in die Harmonie. Nur müssen wir freilich bei Meister

Bach an Härten in den Zusammenhängen uns gar sehr ge-

wöhnen. Sie entstehen meist durch sogenannte Vorhalte und
durchgehende Noten und flndou ihre Erklärung darin

, dass

diesem Meister d a melodische Entfaltung seiner Stimmen über
alles Andere ging. Dieser Grund lässt sich aber auf obiges A

nicht anwenden, denn es gehört offenbar einer Stimme an, die

mehr harmonische Bedeutung hat ; auch ist es weder Vorhalt

noch durchgehende Note. Bacb bat jedenfalls hier die harmo-
nische Hemheit des Klanges einem andern Zwecke geopfert.

Bei der ausserordentlichen Lebendigkeit, welche in den Stim-

men dieses Choraies
,
wie in Bachischeo Stimmen überhaupt

herrscht , war es naheliegend
,

auch unmittelbar vor dem
Schlüsse noch irgend eine charakteristische Figur zu verwen-
den. Nun ist es merkwürdig, wie dieser Meister, der den
Trompetern seiner Zeit die seltsamsten Dinge zumuthet — so

dass eine solche Trompelenstimme zuweiten fast aussieht, wie
eine Yiolinstimme — die Hörner so selten und verhältoi&s-

mässig einfach verwendet. Da» Horn war zu Bach's Zeiten als

*. Man wolle nicht vergessen, dass ich mich mit dieser zweiten
Abtheilung meines Aufsatzes mehr an die Musikfreunde als an die
Fachleute wende.

«1
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Orchesterinstrumenl noch ziemlich neu

,
Ventile ,

Pistons und

dergl. kamen ja erst in uoserm Jahrhunderte in Mode, das

Stopfen war zwar gewiss bekannt ,
aber wahrscheinlich noch

nicht sehr ühlich ; Bach verlies« sich also nur auf die soge-

nannten Nalurtone des Hornes. Nun vermuthe ich
,

dass der

Meister an jener Stelle eigentlich diese Figur

Sinne hatle
,

worin das e eine echt Bachtfe.be melodische

Nebennote ist. Dieses c aber kann das Horn nicht blasen, der

Ton fehlt unter der natürlichen Tonreihe des G-llornes. Das

Tempo ist wahrscheinlich ziemlich belebt gedacht, merklich

schneller, als man heut zu Tage in den Kirchen singt. Der

Compooist zog nun hier vor, lieber einen rasch vorübergehen-

den eigentlich falschen Ton. der aber doch die Bewegung mar-

kirt, einzufügen, als diese Bewegung aufzugeben. Es giebt uns

dies noch zu einer andern Beobachtung Anlass. Vermittelst des

sogenannten Stopfens wäre wenigstens ein dt ziemlich leicht

zu erhalten gewesen , und ein heutiger Componisl würde in

einem Falle wie der vorliegende unbedingt dt schreiben. Es

ist dies die erhöhte vierle Tonleilerstufe , die wir so ausser-

ordentlich gern als Leiteion zur fünften benutzen. Zu Bach s

Zeit war sie noch nicht üblich. Bach benutzt sie nur dann,

wenn er einen ganzen Accord auf sie baut. Dies tbut er aller-

dings gern, z. B. unmittelbar vor den Schlussaccorden, wo er

statt des Quioteextaccordes auf der natürlichen vierten Stufe

nicht selten den auf der erhöhten vierten setzt. Dagegen zieht

er, wo die vierte als blosse Nebennote zur fünften erscheint,

die natürliche vor. Die gegenwärtige Zeit hat einen eigentbüm-

lichen Hang
,

die Stufen zu Tonarten zu erheben , indem sie

ihnen Leitetöne giebt ; dies hängt mit der allgemeinen Modu-
lationslust zusammen, die es als armselig empfindet, wenn ein

Componist etwa im fünften Takte noch in derselben Tonart ist.

in welcher er angefangen. — Doch kehren wir zu unseren Sätz-

chen zurück. Sehr möglich ist es auch, dass Bach in der Idee

4
eigentlich eine blosse Tonwiederholung beabsichtigte « * wie

er Aehnliches seinen Trompeten so gern giebt , dass er aber

dem schwerfälligereo zweiten Horne diese rasche Wiederholung

damals nicht zumulhen durfte. Sicher und seltsam bleibt im-

mer , dass er eher einen falschen Ton haben wollte
,
da der

rechte nicht wohl zu haben war, als dass er das rhythmisch

belebte Tonfigürchen aufgegeben hätte.

(Wird fortgesetzt.:

Corona Schröter.

(Schluss,
j

Lassen wir jetzt Elisabeth Schmehling
,
um Corona Schrö-

ter auf ihrem weiteren Lebenswege zu folgen. Dieser wurde

wesentlich durch Goethe bestimmt. Er lernte sie neben der

Schmehling in Leipzig kennen . ein näheres Verhältnis» trat

aber erst später ein.

Zunächst ist es Johann Priedrich Reichardt, der

bekannte hochbegabte Tonkünstler, welchem wir Nachrichten

über sie aus den Jahren nach Abgang der Schmehling ver-

danken. Er, geh. in Königsberg 175t, bezog die Universität

Leipzig 1771, wurde sofort mit Hiller bekannt und verliebte

sich sterblich m die schöne Corona. Die Einzelheiten dieser

Begebenheit hat er in seiner Autobiographie mit derjenigen

Ausführlichkeit erzählt , welche man von einem Manne erwar-

ten darf, der seine schönste Jugenderinncrung berichtet. Hier

kann uns nur das davon inleressiren , was die Musik angeht.

Reichardt kam als ein vielseitig gebildeter Stutzer und vorzüg-

licher Violinspieler nach Leipzig ; vom Gesänge wusste er bis

dahin noch wenig, und Corona w urde nun hierin sein zur Pro-

duction anfeuerndes Ideal. Er componirte Arien für sie
,
und

sie sang ihm dieselben in ihrem Zimmer vor. Auch Hiller's

Hausconccrte kamen durch die Betheiligung beider in beson-

deren Schwung. Sie fand grosses Vergnügen an dem Violin-

spiel ihres jungen Anbeters, und er übte »in den wonnevollen

Stunden, wo er ihren himmlischen Gesang begleiten durfte«,

zuerst die Flügclbegleitung zum Gesänge aus grossen Parti-

turen. Besonders aber lernte er die Meister der damaligen Tage

kennen ,
namentlich Hasse. Corona wohnte in dem Richter* -

sehen Garten beim Kunstgärtner Probst , dessen Tochter ihr

lebenslänglich die treueste Freundin und Gefährtin war. »Dort

verlebte Reichardt jeden Morgen und jeden Nachmittag fast

ganz mit Corona, an ihrem Flügel, bei Hasse'schen Partituren.

Sie sang mit ganzer Seele und grossem Ausdruck. Besonders

declamirte sie das Recitativ meisterhaft. Ihre schöne Gestalt,

ihre edle, hohe Haltung, ihr bew'eglicbes, ausdrucksvolles Ge-
siebt gab diesem recitativ ischen Vortrag eine Kraft, einen Zau-

ber , welchen Reichardt vorher nie gekannt . nie empfunden

hatte. Für sie componirte er die ersten italienischen Arien nach

Poesien von Metastasio, , fühlte aber sehr wohl, wie sie für

eine solche Sängerin noch nicht gut genug waren, und kam
gern immer wieder mit ihr zu den Hasse'schen Meisterscenen

zurück, die sie so unübertrefflich vortrug/ In Erinnerung

daran schreibt er: .Besonder« eine grosse Scene aus Hasses

Artemisia
,

die mit der Arie schltessl : Rendetemi il mio ben,

numi tiranni! konnte man gamicht oft genug von ihr hören,

und es verging selten ein Tag , wo ich sie nicht von ihr mir

erbat ; aber auch nie habe ich ihr ohne die tiefste Herzens-

bewegung gelauscht. Dieser hohe Genuss hat mich vielleicht

allein zu dem Künstler gemacht, der ich geworden bin*.«

(S. 5t.) Ein sehr begreifliches und Tür Reichardt, der bei den

schönsten Gaben niemals zu voller Selbständigkeit gelangte,

auch «ehr bezeichnendes Geständniss. Wir führen seine Worte
namentlich noch deshalb an, weil sie abermals die Erinnerung

an einen Meister waebrufen
,
an dessen Werken seine Zeit-

genossen die bedeutendsten musikalischen Wirkungen erlebten,

nicht der Grosspöbel sondern eben die Besten seiner Zeit, und
der nun so ziemlich bis auf den Namen vergessen ist, so sehr

vergessen, dass es Naserümpfen erregt . wenn man ihn einen

grossen Meister nennt. Aber Hasse wird noch dann ein grosser

Meister sein, wenn manche moderne grosse Meister durch den
Wellenschlag der Zeit ziemlich klein geworden sein werden.

Zum Glück für Beichardt'g anderweitige Studien wurde sein

Umgang mit Corona , wie er erzählt
, »durch die unglückliche

Eifersucht eines Manne«, der auf die Hand der schönen Corona
Anspruch zu haben glaubte

,
gestört , und der unglückliche,

schwärmerisch liebende junge Tonkünstler sah sich in die trau-

rige Nolhwendigkeit versetzt, den letzten Tbeii seiner Leipziger

Studienzeit fast ganz entfernt von ihr leben zu müssen.« Sie

war ein Jahr älter und wohl reichlich zehn Jahre verständiger,

um sich mit ihm nicht in eine Eheverbindung einzulassen. Auch
sonstige Bewerbungen fühüen nicht zum Ziel. Einmal ging sie

mit einem sogenannten Grafen durch, kam aber nur bis Dresden

und zum Glück noch mit einem blauen Auge davon. »Indem
sie«, wie Herr Keil sagt, »in jener Zeit frivoler Sitten und laxer

Moral die makellose Reinheit ihres Lebens und ihres Rufes be-
wahrte, genoss sie die allgemeinste Achtung und verkehrte mit

den angesehensten
,
gebildetsten Familien der Stadt. Immer

unablässig bestrebt
,

ihre geistige Bildung zu steigern und die

künstlerischen Anlagen, welche die Natur ihr verliehen, zu
entwickeln, beschränkte sie sich nicht darauf, in Musik und
Gesang sich zu vervollkommnen

,
sondern erweiterte auch

ihre reichen Sprachkenntoisse und brachte es im Zeichnen und

Malen bei Meister Oeser zu einer Virtuosität , welche über ge-

wöhnlichen Dilettantismus weit hinausging.* (S. 57.) Jene

Zeit die der frivolen Sitten und laxer Moral zu nennen, ist nicht
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ganz zutreffend- Gerade in deo Jahren, welche Corona in

Leipzig verlebte, wehte dort eine enUchieden moralische Luft.

Die beliebteste Vorlesung des beliebtesten Universitätslehrers

behandelte die »Moral* ; so gross erwies sieb der Einfluss des

verehrten Geliert, dass es schlechterdings eine gesellschaftliche

Nothweodigkeit war, seine desfaltsigen Vorlesungen zu hören

oder doch das Betragen ihnen gemäss etnzurichlen. Die mora-
lische Strömung hatte aber auch an anderen Orten Oberwasser,

in London z. B. %o entschieden, dass der König sie mit strengen

Verordnungen unterstützte. Frivole Sitten und eine laxe Moral

herrschten allgemein in der ersten Hälfte des 1 8. Jahrhunderts,

namentlich im ersten Viertel desselben. Die Sittlichkeit einer

bestimmten einzelnen Person kann natürlich nur nach dem
moralischen Zustande ihrer Zeit abgeschätzt werden; aber soll

dieses auf gerechte Weise geschehen , so muss man die Zeit

nicht anders färben als sie wirklich war. Corona zeigt sich in

ihrer Sittlichkeit keineswegs als ein weisser Schwan auf dem
dunkeln Gewässer einer lasterhaften Zeit, sondern offenbart in

ihrem Benehmen nur die Durcliachnittsmoral der gebildeten

besseren Stünde ihre Tage.

Noch ein anderer Gegenstand veranlasst einige Bemer-
kungen. »Dass sie in Leipzig die Öffentliche Bühne nie betrat,

kann nach den damaligen Bühnen-Verhältnisaen überhaupt und

denen des Leipziger Theaters insbesondere nicht befremden.

Eine so grosse, edle Natur wie die Coronas eignete sich nicht

für jenes zu grossem Theil noch so niedrige, ihren idealen An-
schauungen so wenig entsprechende Bühnenwesen , nicht für

das ungeregelte Leben und Treiben jener Wandertruppen,
deren Mitglieder in gesellschaftlicher Beziehung der Missach-

tung anheimticlea « (S. 57.) Drang und Begeisterung für das

Theater haben Grössere, als sie war, veranlasst über derartige

Rücksichten hinweg zu blicken. Und war ihr dasjenige Theater,

für welches Freund HiUer seine Singspiele schrieb, zu niedrig,

um dieseu Producten eine entsprechende Aufführung zu ver-

schaffen? Ueberdies, da Htller nach Herrn Keil'* Ansicht den
ersten Versuch machte, uns eine volkslhümlich deutsche Musik
zu geben

,
war cs nicht der Mühe werth , war es nicht hoch

verdienstlich, einen solchen Versuch durch grosse Gaben zu
unterstützen? Wir fragen dieses alles lediglich auf Grund der
Darstellung, welche Herr Keil gegeben hat, und zunächst uur
um ihn daran zu erinnern, dass er wohl Mancherlei ohne rechte

Ueberlegung zusammengescbrieben haben dürfte
,

so dass der

Unterbau für seinen Panegyricus als nicht genügend fundamen-
tirt erscheint. Im Uebrtgen lassen wir Corona ihr volles Recht,

sich von der armseligen Öffentlichen Schaubühne fern zu hal-

ten und ihre grossen Talente nur gelegentlich einmal auf einem
Leipziger Privattheater zu offenbaren. Auch dadurch hat sie

dramatisch genützt, nicht nur indem sie Alles bezauberte durch
ihre Action, sondern auch indem sie Bestrebungen ermuthigte,

die öffentlichen Schauspiele immer mehr derartiger Darsteller

würdig zu machen. Schmid, welcher 1774 seine Chronologie

des deutschen Theaters der »Mademoiselle C. E. W. Schröter«

widmete, sagt dies ganz deutlich : »Dass solche Talente je auf

öffentlichen Bühnen glinzen könnten
,
wann steht dies zu

hoffen? Wer entschliefst sich gern, andere Verbindungen auf-

zugeben, um sich ihr zu weihen, so lange sie keine öffentliche

Anstalt wird ? Nie aber w ird sie dies werden
,
wenn nicht —

welches fast unmöglich ist — der vernünftigen Liebhaber der-

selben so viel werden, als es jetzt unvernünftige giebt. Die

Bühne zu schätzen erfordert Verstand, da man blos Augen und
Obren nölhig hat , um an Malerei und Musik Geschmack zu

finden. Ich sage Geschmack ; denn Oeser's Malereien und Ihr

Gesang, wenn er sich einem Hasse nachschwingt . erfordert

eine Kennerschaft, die nicht gemein ist.« (S. 58. Ihrem vor-

nehmen Wesen konnte die öffentliche Schaubühne unmöglich

sympathisch sein: Schmid’s Worte drücken daher getreu ihre

Stimmung aus. Auch das öffentliche Concertiren war ihr eigent-

lich zuwider ;
vielgefeieri und vielumworben

, halte sie doch

das Gefühl . als ob noch nicht das Rechte (oder der Rechte)

gefunden sei. Konnte sich ihr ein Kreis auflhun, der mehr in

tim als öffentlich war
,
vornehm , hochstehend , hochgebildet

und geistreich: so war sie ganz geneigt und geartet, mit voller

Lebenskraft und Munterkeit in denselben ein zutreten. Dieser

Kreis fand sich in Weimar. Hier betheiligte sie sich denn auch
an theatralischen Aufführungen. Aber im Grunde war auch

diese« Theater nur ein Privaltheater, ein erweitertes Liebbaber-

ibeater.

Bei den ersten bunten Versuchen in Weimar , an weichet!

auch Hof und Adel agirend theinahmen, fehlte ihnen unter an-

deren »eine ächte Künstlerin zu schöner Darstellung bedeuten-

derer weiblicher Hollen, eine ächte gebildete Sängerin für die

Musikaufführungen
,
welche der Herzogin Amalia zum Lebens-

bedürfnis* geworden waren. *) Hier war es , wo Goethe der

edeln Leipziger Künstlerin, der einst in den Tagen der Uoiver-

sitätszeit schwärmerisch verehrten Freundin gedachte
, welche

er zum letzten Male vor 7 Jahren gesehen, gehört utod bewun-
dert hatte. Corona war dem jungen Herzog und Amalien be-
reits bekannt , der Wunsch beider

, sie nach Weimar herüber

zu ziehen und ihre grossen Talente für das fürstliche Lieb-

habertheater und für die Conceriaufführungen dauernd zu ge-

winnen, fand bei Goethe lebhaften Anklang. Die alte Zunei-

gung haue sich erhalten. Mit dem Aufträge , Coronen deo Ruf
nach Weimar und die Stellung als Kammersängerin der Her-
zogin-Mutter anzutragen und sie womöglich zu sofortiger An-
nahme desselben zu bewegen

, reiste er im März 1776 nach

*; Die Herzogin war eine braunschweigische Prinzessin and
brachte die Musikliebe vom dortigen Hofe mit. Herr Keil sagt S. 67,

ein Theater habe in Brauoschweig schon »seil langer Zeit« bestanden,
and zur Bestätigung führt er eine deutsche Oper an , mit welcher
ein neuerbeutes Opernhaus (in der Wilbetmsburg! em 49. Ocl. 4696
eröffnet wurde. Wenn er die im ersten Baude der »Jahrbücher für
musikalische Wisseuscbafl» S. 147—166 enthaltene »Geschichte der
Braunvchweigisch-WolfenbUttelschen Kapelle und Oper vom 4 6. bis
48. Jahrhundert« ansehen mag, so wird er darin ein Verzeichnis«
und eine Beacht «Übung finden von i9t musikalischen Stücken (mei-
stens deutschen Singspielen oder Opern), welche von 1619 bis 479S
aufgefubrt wurden.

Bei dieser Gelegenheit sei noch eine andere Stelle des Herrn
Verfassers erwähnt, die auch von Opern bandelt. Das von Wieland
gedichtete und von Schweitzer componu te Singspiel »A Iceste«, wel-
ches am i*. Mai 4 771 in Weimar zuerst gegeben wurde, nennt er die
erste deutsche Oper und viadicirt diesem Orte das hervorragende
Verdienst, »die erste deutsche Oper ia deutscher Spreche, mit deut-
scher Musik« (giebt es vielleicht such eine deutsche Oper in italieni-

scher Sprache oder mit englischer Musik?] geschaffen und zuerst in

Deutschland zur Auffuhruog gebracht zu haben. Das Weimarsche
Theater feierte datier 487! auch im guten Glauben »das hundert-
jährige Jubiläum der deutschen Oper» (nicht für Weimar sondern
für Deutschland!, und Herr Keil schrieb damals unter derselben
Ueberschrift einen Artikel darüber in der »Gartenlaube«. Aber in die-
sem Felle ist des, was für Weimar geschah, doch nicht schlechter-
dings auf Deutschland ansuwenden. Die »Wiege der deutschen Oper»
(8. 71] stand nicht in Weimar, sondern in Hamburg, und nicht im
achtzehnten sondern schon iin siebzehnten Jahrhundert. Wir wollen
damit nicht sagen, dass jene altere, etwa mit dem Jahre 4 746 zum
Abschluss gelangende Periode eine solche Reibe bekannter Toowerke
geschaffen habe, w ie die der letzten hundert Jahre

, denn von den
Opern vor 4 740 befindet sich zur Zeit keine einzige mehr auf unaern
Theatern. Aber die deutsche Oper der früheren Zeit war überreich
in der Production

,
die besteu Dichter (die besten welche die Zeit

beaass) und die ersten Componistea betheiligten sich daran
, sie

wurde tuaas»gebend für den Geschmack aller Kreise und von weil-
greife ödstem Einflüsse. Die moderne Oper ist eine andere, aber sie

ist auch eine andere als die Oper von Wieland und Schweitzer. Wir
appelliren daher an das Gerechtigkeitsgefühl des Herrn Verfassers,
*enn wir ihn ersuchen, nach drei Jahren wo Hamburg das zwei-
hundertjahrige Jubiläum der deutschen Oper feiern wird (falls das
Theater zufällig nicht bankrott ist, was dort von Zeit zu Zeit eintritt),

abermals einen Opernfest- Artikel in die «Gartenlaube« zu bringen.
4i •
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Leipzig ab.« (S. 93.; Als er hier Corooa wiedergeseheu batte,

schrieb er noch am selben Abend entzückt an die bekannte

Busenfreuodm Frau von Stein : »Die Schroter ist ein Engel, —
wenn mir doch Gott so ein Weib beschceren wollte

, dass ich

euch könnt in Frieden lassen, — doch sie sieht Dir nicht ähn-

lich genung.« Am nächsten Tage schrieb er in ihrer Wohnung
an dieselbe : »Ich bin bei der Schrotern — ein edel Geschöpf

in seiner Art — ach wenn die nur ein halb Jahr um Sie wäre l

Beste Frau was sollte aus der werden!« Natürlich wurde Frau

v. Stein eifersüchtig und duckte ihn etwas in ihrer Antwort,

worauf er in närrischer Ueberschwenglicbkeit folgende« erwi-
derte : »Liebe Frau . Ihr Brief bat mich doch ein wenig ge-

drückt. Wenn ich nur den tiefen Unglauben Ihrer Seele an

sich selbst begreifen könnte, Ihrer Seele an die Tausende glau-

ben sollten, um selig zu werden. Bald komm' ich. Noch kann

ich nicht von der Schrötern weg.« Der Zauber, den Corona

auf ihn ausübte, ist hieraus deutlich zu ersehen, aber zugleich

auch, wo für ihn der stärkste Magnet lag. Das Schaukeln und

Schwanken zwischen diesen beiden Frauengeslallen war die

hauptsächlich bewegende Kraft der folgenden Jahre, folgen-

reich für Goethe wie für Corona.

Sie nahm den Antrag an. welchen Goethe ihr überbrachte,

er »war ihr ein willkommener, denn ,
wie wir schon bemerk-

ten, hegte sie schon seit Jahren im Stillen Abneigung gegen

das öffentliche Wirken im Concert vor dem dortigen Publikum

und die Selmsuchl nach Entwicklung und Betätigung ihrer

Talente für die Bühne in edier, idealer Weise.« (S. 106.1 Sie

löste bald ihre dortigen Verbindungen und kam schon im Herbst

1776 nach Weimar, wo sie als Hof- und Kammersängerin der

Herzogin Amalia mit lebenslänglichem Gehalt angestellt wurde.

Ihr Biograph schildert uns ihre schöne Gestalt und tugend-

hafte Reinheit— zum wie vielten Male schon ! und sucht seinen

Lesern den Glauben beizubringen
,
dass zwischen Corona und

Goethe ein Liebesverhältniss slaltgefunden habe. Nach den

Worten, welche Goethe bei ihrem Wiedersehen in Leipzig an

Frau v. Stein schrieb, müsste Herrn Keil dieses ganz leicht

werden
,

sollte man meinen ; dennoch muss er sich ausser-

ordentlich abquälen, um folgendes Resultat zu erzielen : »Das

Entzücken und Verlangen, welches Goelhen bei ihr in Leipzig

im März ergriffen und erfüllt hatte, loderte in ihm von Neuem
auf, als er in Weimar sie wiedersah

:
gleiche Empfindung er-

wachte in Corona* Herzen, und so gestaltete sich zwischen

ihnen allmälig ein inniges ,
fast leidenschaftliches Liebes-Ver-

bältniss, das vom Jahre 1776 bis zum Jahre 1781 fortdauerle.«

(S. 113.) In der Zeit seiner sinnlichen Vollkraft sollte dieser

Mann, bei welchem die Leidenschaft immer in hellen Flammen

aufloderte, fünf Jahre lang ein »fast« leidenschaftliches Liebes-

verhältnis.« unterhalten haben ! Corona spielle’die Hauptrollen

(oft neben Goethe) in den von ihm gedichteten , meistens zu

Hoffestlichkeiten bestimmten Stücken, einen häufigen und sehr

freien Verkehr brachten schon die Aufführungen mit sich ; das

Spiel selber mit seinen Scencn und Schaustellungen bot aber

der gefeierten schönen Darstellerin auch hinreichend Gelegen-

heit, die Eifersucht der zusebauenden Frau v. Stein anzu-

facheo. Als Corona etwa ein halbes Jahr in Weimar gewesen

war, wurde ihr Umgang mit dem Dichter besonders lebhaft.

»Am 19. und 26. April (1777) ass er bei ihr zu Mittag, am
erstereo Tage besuchte sie ihn dann »im Regen«, er begleitete

sie wieder nach ihrer Wohnung und blieb Abends dort. Den

Abend des 2. Mai brachten der Herzog, v. Seckendorf!, Co-

rona, ihre Freundin Wilhelmine Probst und die Hofsängerin

Neuheus bei Goethe in dessen Garten zu und waren mit ihm

«ausgelassen lästig«. So nolirte er sich iro Tagebuch
,
wo er

gegen sieb stets wahr und aufrichtig war. An die Frau Baronin

[so nennt Herr Keil die Frau v. Stein gewöhnlich, um dadurch

seine an Hass grenzende Abneigung auszudriieken] aber, von

welcher er gerade da ein Liebesbriefchen empfing
,
schrieb er

noch am Abend : ,
Danke für Ihr Zelt eichen. Ich erhielt als der

Herzog und noch Jemand und ein Paar Vertrautinnen, zu denen
Sockendorff geflossen war, bei mir im Garten sassen, xiel lärm-

ten und Unordnung machten. ' Hatte er nicht mit gelärmt, nicht

auch mit Unordnung gemacht, war er nicht mit ausgelassen

lustig gewesen? war seine Aeusseruog im Ballet an Frau

v. Stein etwas anderes
,

als der Versuch der Beruhigung der

leicht reizbaren Frau?« (S. 130.) Gewiss enthielt es noch
etwas anderes, das Bekenntnis« nämlich

,
dass er ihr den Vor-

zug gab.

Der Verfasser referirt weiter: »Während Frau v. Stein

vom 6. bis 9. Mai nach Kalbrieth gereist war, war am 8. Mai.

wie Goethe .«ich in das Tagebuch notirte. «Crone den ganzen

Tag im Garten.« Nach der Rückkehr der Krau Baronin wech-
selte sein Verkehr mit ihnen fast Tag für Tag. Am 16. Mai

kam Frau v. Stein zu ihm in den Garten
,

sie asaeu dort zu-
sammen. Am 16. Mai Abends besuchte er Coronen, am Abend
des 17. Mai dagegen die Frau v. Stein. Zwischen seinem Gar-
ten und dem Schloss, noch jeoMit der Ilm

, lag der »Stern«,

jene Iin Wesentlichen noch jetzt erhaltene Parkparthie mit ur-
alten gradlinigen Gängen und Anlagen , hoch in die Luft sich

erbebenden stämmigen Bäumen . mannigfaltigen Alleen und
breiten Plätzen zu Versammlung und Unterhaltung. Dort war
am 19. Mai Corona mit Goethe, und dann in seinem Garten
bis zur Nacht und ihrem »herrlichen Mondschein«.*) Am
24. Mai war sie am Morgen und zu Tisch bei ihm. Dieser

trauliche Verkehr des Dichters mit der schönen . jUge feierten

Sängerin konnte der Frau v. Stein nicht unbekaunl bleiben

Hatte es ihr schon auffalleo müssen , w ie seine Briefe an sie

seit Beginn des Jahres den frühem stürmischen Ton mit einem
ruhigen vertauscht, die stoßweisen Durchbrüche der Leidcu-

scbal: abgestelll halten
,
den Rückfall in das Du ganz vermie-

den . so w urde durch jenen Verkehr Goethe s mit Corona ihr

Argwohn . ihre Eifersucht umsomehr rege. Goethe sah sich

genölhigt, ihr durch Billet vom 26. Mai zu erklären
:

,Sie wer-
fen mir vor immer, dass ich ah- und zunebme in Liebe, es ist

nicht so, es ist nur gut, dass ich nicht alle Tage so ganz fühle,

wie lieb ich Sie habe*, und am 12. Juni ihr zu ihrer Beruhi-

gung nach Kochberg zu schreiben: .Seit sie weg sind, fühl

ich erst dass ich etwa* besitze und dass mir was obliegt. Meine

übrigen kleinen Leidenschaften
, Zeitvertreibe und Miseleieo

hingen sich nur so an den Faden der Liebe zu Ihnen an
, der

mich durch mein jetzig Leben durchziehen hilft. Da Sie weg
sind fällt alles m Brunnen.' Aber es waren eben nur Worte
der Beruhigung

,
die im Grunde unwahr und auch bei Frau

v. Stein den gewünschten Erfolg verfehlten.« [S. 131 — 13S.1

Wenn die Beiheurungen bei seiner Freundin nicht viel ver-

schlugen, so lag die* nicht daran, dass sie erlogen waren, son-

dern an Verhältnissen . die kein Mann ändern kann
,
denn nie-

mals hat noch bei der Eifersucht des einen Weibes auf das

andere das männliche Wort irgendwelche Wirkung gehabt.

Wir haben obige Worte im Zusammenhänge gegeben
, um die

Argumente unseres Verfassers nebst den angeführten That-

sacben übersehen zu lassen
, welche seiner Behauptung zu

Grunde liegen, dass Goethe in seinen Versicherungen unwahr
gewesen sei. Für eine solche Behauptung verlangt man natür-

lich gediegene Beweise. Au* den »Vorbemerkungen« konnten

*1 ln seinem Tagebuch steht: -d 19 mit dem Herzog gessco.
Crone im Stern. Im Garten bis Nacht War herrlicher Mondschein
und ich schlief aufm Altan«. (Vor hundert Jahren Bd. I S. 111.; Dies
wird ein unbefangener Leser so verstehen, dass er im Garten bt9 zur
Nacht verweilte und dann auf dem Altan schlief. Sollte es sich mit
auf Corona beziehen, so wurden beide Satze verbunden sein; dieses
»und« als selbstverständlich anzunehmen

,
geht Uber den einfache

W'ortainn hinaus.
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wir schon schHessen, dass Herr Keil das sich gestellte psycho-

logische Räthsel auf Kosten Goethe s zu lösen gedachte
,
denn

er schreibt dort: »Mögen die nachstehenden Mittheilungen

dazu dienen, jenes interessante Räthsel zu lösen und das Bild

Corona'», vielleicht der reizendsten, anmuthigsten und geist-

vollsten Künstlerin , die in Deutschland jemals die Bühne be-
treten, in treuer Wahrheit vorzuführen. Sollte hierbei hier

und da auf Charakter und Leben unseres grossen Dichters ein

Schatten fallen, so mag dies zu bedauern sein . aber umgehen
lässt es sich nicht , da die historische Darstellung vor allem

Wahrheit fordert. Auch insofern wird nur das Reinmenscb-

licbe [!] in Goethe's Natur bervortreten und die Nothwendig-

keit sich bestätigen : wo Licht , da Schatten , und wo viel

Licht, viel Schatten.« (S. S.) Nun, wenn Jemand über diese

Phrase stolpert
,
so ist es nicht Goethe

,
sondern der Verfasser

selber ; denn wo viel Licht ist
,
wo die Sonne hoch steht , da

ist in der Natur nicht viel sondern wenig Schatten und der

Schatten selbst ist vom Licht gesättigt wie von der Wärme.
So ist es auch im geistigen

,
im menschlichen Bereiche. Das

trtrablende Licht einer hoben überragenden Intelligenz hat

gleichsam die Macht den Schatten auszulöschen. Es dünkt uns

eine arge Verkennung, wenn man Goethe in dem , was er an

Frau v. Stein schreibt, den Glauben versagt und ihn zum
Heuchler stempelt. Was den eigentlichen Inhalt seiner Worte
betrifft (die Betheurung nämlich, dass sie ihm werther und ge-

wichtiger sei als alle fiebrigen', so äusserte er die reine Wahr-
heit; nur im Ausdruck bequemie er sich nach Umständen und
Personen und seine flatterhafte Näscherei brachte ihn oft genug
in Verlegenheit. Goethe war schmiegsam und fügsam . auch
gegen den Herzog drückte er sich in dessen Sprech- und Denk-
weise aus. Wer nach einem strammen Biedermann sucht. nius*

unsem grössten Dichter in Ruhe lassen. Aber ebenfalls der-

jenige, welcher einen grossen Mann auf reguläre Weise in den
Hafen der Ehe möchte einlaufen sehen. Sein Trachten war
nicht, oder doch bei weitem nicht zunächst, wie er ein Weib
bekam, sondern wie er sein Inneres festigte und aus den Stür-

men in einen ruhigen Hafen gelangte : wo und wie ihm dies

gelungen, das notirt er froh aufathmend in seinem Tagebuche.

Herr Keil irt schier unermüdlich wie in der Schilderung

der Gestalt und Schönheit Corona's, so in der Ausmalung ihres

Liebesverhältnisses mit dem Dichter. Die Thatsachen wollen

nur zu den von ihm aufgetragenen Karben nicht stimmen Wir
werden dieses an einem Beispiele zeigen, auf welches er selber

besonderes Gewicht legt. Im Jahre 1779 war Freund Merck

in Weimar ; bei seiner Abreise macht Goethe einige bezeich-

nende Bemerkungen im Tagebuche, nach welchen Merck's Ur-
theil ihm «schöne Gewissheit« gegeben hatte. »Auch dünkt mich
(fährt Goethe im Tagebuche fort; sey mein Stand mit Cronen
fester und besser.« Der Herr Verfasser unterstreicht diese

Worte und setzt hinzu : »Es ist dies Selbstbekenntnis* des

Dichters für das Verständnis* dieser Verhältnisse von hoher
Wichtigkeit ; aber ebenso bezeichnend ist es , dass er hierbei

die Frau von Stein mit keiner Silbe erwähnt.« ($. 174/ Ge-
wiss ist dieses bezeichnend ; wir machen aber dem Verfasser

den Vorwurf, dass er nicht treu referirt
, und w eisen deshalb

auch seine Schlüsse ab. Die höchst merkwürdige und wichtige

Stelle lautet nämlich bei Goethe wie folgt: »d. 13. [Juli <779]
Gute Wirkung auf mich von Merck's Gegen v» art , sie hat mir

nichts verschoben, nur wenige dürre Schalen abgeslmfl und
im alten Guten mich befestigt. Durch Erinnerung des Ver-

gangenen und seine Vorstei lungsart mir meine Handlungen in

einem wunderbaren Spiegel gezeigt. Da er der einzige Mensch
ist der ganz erkennt wfa» ich thue und wir* ich* Urne . und es

doch wieder anders sieht wie ich von anderem Standort
, so

giebt das schöne Gewissheit. Auch dünkt mich sey mein Stand

mit Cronen fester und besser. Aber auch ausser dem Herzog

ist Niemand im Werden, die andern sind fertig wie Drecbsler-

puppen , wo höchstens noch der Anstrich fehlt.« (Goethe's

Tagebuch S. 190.1 Den letzten Salz sollte man unterstreichen,

wenn man von diesen Confessionen etwas hervorheben will,

denn durch ihn enthält das Vorige erst das rechte Licht ; aber

Herr Keil lässt ihn lieber ganz fort. Auf welcher Fährte da-

mals Goethe's Gedanken gingen und wie ernst es ihm hiermit

w*ar. zeigt die ungewöhnlich ausführliche Betrachtung des fol-

genden Tages. Anknüpfend an eine Unterredung über Feld-

bau, bemerkt er : »Aber ich spüre im Voraus, es ist auch nicht

für mich. Ich darf nicht von dem mir vorgeschriebenen Weg
abgehen , mein Dasein ist einmal nicht einfach , nur wünsche
ich dass nach und nach alles Anma&sliche versiegen

,
mir aber

die schöne Kraft übrig bleibe die wahren Röhren in gleicher

Höhe «lufzuplumpen. . . . Den Punkt der Vereinigung des

Mannigfaltigen zu Anden bleibt immer ein Geheimnis*, weil die

Individualität eines Jeden darin besonders zu Rathe gehen muss

und Niemanden anhören darf.« ' Tagebuch S. < 91.
)

Echt

Goethe’sche Betrachtungen ! Für alle Eindrücke wie Wachs
empfänglich, blieb er dennoch unlenksam in Allem, was seine

innere Lebensführung betraf, hörte aber um so mehr auf Män-
ner w ie Merck, der ihn ergründete und fast mit harten Worten
durch alle selbstgesponnenen Täuschungen hindurch auf seinen

eigentlichen Beruf hinwies. Als Merck gegangen war. fand er,

dass ausser dem Herzog und ihm in seiner Umgebung Niemand
mehr bildsam oder im Werden sei. Auch sein Stand, sein Ver-

hältnis« zu Corona wurde nun , so schien es ihm jetzt , fester

und besser. Dies ist der Zusammenhang der Sätze. Und der

eigentliche Sinn kann im Goethe «chen Geiste doch garnicht

zweifelhaft sein : zum Ueberflus« nennt er die nicht mehr im

Werden befindlichen Drechslerpuppen«. Ihn zog nur das

Werden an, das stetige Fortwachsen : wo ein Stillstand eintrat,

da lies* sein Intere**e nach, denn seine dichterische Quelle fand

nicht mehr den früheren Zufluss. Corona war in ihrer Art eine

herrliche Erscheinung . aber auch sie war nunmehr fertig in

ihrer Entwicklung : sie halte mit der Darstellung der ipbigcnia

den Höhepunkt erreicht
,

jetzt trat der bezeichnende Stillstand

des Fertigseins bei ihr ein. Auf welche Weise sicli dieses da-

mals und früher schon im Einzelnen ankündigte , kann man
jetzt nicht mehr wissen. Als aber Merck nach Weimar kam
und sein scharfes Auge auch auf dieses Verhältnis* fiel , da

klärte es sich. Lange hatte Goethe geschwankt und bei den

vielfachen Berührungen, dem reichen Austausch, der jahrelang

gemeinsamen künstlerischen Thätigkeit wohl geahnt aber nie

deutlich gewusst . ob die Frau oder die Künstlerin io ihr das

eigentlich Anziehende für ihn war: jetzt aber, nach langer

Unbestimmtheit, dünkte es ihn , als ob er auch mit ihr in ein

klareres Verhältnis* kam. Welcher Art dieses war, dass es näm-
lich Sonderung und innere Abscheidung bedeutete . zeigen

schon die folgeuden Monate : aller spätere ,
auch noch so leb-

hafte Verkehr konnte hierin nichts mehr ändern
,
und Frau

v. Stein war eine echt weibliche Thörin , dass sie dieses nicht

erkannte. Herr Keü findet es bezeichnend, dass in der obigen

Stelle von der Stein nicht mit einer Silbe die Rede ist — wir

auch. Auf Goethe’s Verhältnis* zu ihr wirkte Merck in keiner

Weise, und was er davon sah billigte er: dies geht aus dem
Ganzen klar hervor. Wurde ihm dagegen angesichts der Per-

sonen und Verhältnisse die Frage gestellt
,
ob es dem Berufe

seines grossen Freundes förderlich sei oder nur entspreche,

die Sängerin Corona Schroter zu heirathen , so zweifeln wir

nicht, dass er solches entschieden verneinte. Irgend eine Ge-
legenheit hierzu wird sich wohl gefunden haben und seine Be-

leuchtungen verfehlten ihre Wirkung auf Goethe nicht, deshalb

wurde das Verhältnis* desselben zu Crone auch plötzlich besser.

Nicht das.* er ihr fremd wurde, er schätzte sie nur um so rei-

ner und richtiger : aber das Liebesverhältnis*, welches ja nie-
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mals hoch leidenschaftlicher Art gewesen war, wurde als ein

frrthum erkannt oder, wie er schreibt, abgeslreifl. Wer be-

zweifelt, dass dieses der innere Hergang gewesen ist, der

bringe Merck’« oder irgend ein verlässliches Zeugnis* vom
Gegentheil, wir werden es darauf ankommen lassen. Rann er-

wiesen werden, dass Merck das Verhältnis« seines Freundes zu

Corona eher anfeuerte als dämpfte, so sollen die Herren Slahr

und Reil in allem Recht haben
,
was sie zu Gunsten desselben

und zu Unehren der armen Frau v. Stein vortragen. Bis dahin

aber sollten sie ihre Pfeifen doch etwas einziehen. Heute noch

Pläne machen, wie der grosse Dichter vor etwa hundert Jahren

auf eine bürgerlich ehrbare Art hätte verheirathet werden
können, kommt uns ausserordentlich philiströs vor. Wenn er

beim Wiedersehen der Corona in Leipzig selber so etwas

äussert, so macht er zugleich zur Bedingung, dass sie der Frau

v. Stein ähnlicher werde. Letztere war und blieb sein Ideal

;

sic nannte er die »Einzige . in die er nichts zu legen brauche,

um alles in ihr zu finden« — das eben war sein Verlangen,

und es wäre überaus thöricht
,
ihm nicht zu glauben, denn er

musste dies doch wohl am besten wissen. Wie ist es möglich,

jetzt noch zu beurtheilen
,

welche hundert kleine Züge es

waren, die ihn niemals zu einer wirklichen, dauernd anschwel-

lenden Liebesleidenschafl mit Corona gelangen Hessen? Wer
will so anmaassend sein, ihn in diesen rein persönlichen Dingen

zu meistern? Slahr und Reil sind klüger als Goethe selber;

der erste schreibt und der letzte bestätigt : »Wenn es jemals

ein von der Natur für einander geschaffenes Menschen paar ge-

geben hat, so waren es Goethe und Corona Schröter. Es ge-

hört zu dem tragischen Geschick in Goetbe‘s Leben, dass er an

der Verbindung mit diesem in jeder Beziehung zu ihm passen-

den und seiner würdigen , von ihm als Künstlerin und Frau

so hoch verehrten und geliebten weiblichen Wesen durch Ein-

flüsse verhindert und dadurch von der Ausfüllung seiner

Existenz durch eine seiner würdige Ehe und von der Begrün-

dung eines sittlichen Familienlebens abgehallen wurde
,

das er

in den ersten Jahren seines Lebens in Weimar ebenso sehr er-

sehnte, als er, wie Wenige, für ein solches geschaffen war.«

(»Aus dem allen Weimar«, Berliner Nationalzeitung 1874 vom
I. Mai und hier S. 170— 171.) Wie kurzsichtig war doch

Goethe! das Glück lag ihm vor den Füssen und er sah es nicht

einmal. Was erniedrigt den Dichter wohl mehr — dass er

[wie er that) frei und rücksichtslos nach innerer Schätzung

mit den Frauen schaltete, oder das« er wie ihm hier nachge-

sagt wird) von dem Einen geliebten Weibe sich so beherrschen

liess , um darüber das andere und in diesem die wahre Perle

seines Lebens zu verlieren? — Er hatte von vorn herein über-

spannte himmelstürmende Begriffe von dem, was ein Eheweib
ihm leisten sollte, und es hält nicht schwer, schon aus seinen

Frankfurter Anläufen zu weissagen, dass er niemals ein solches

finden werde. Was aber Corona anlangt
. so schrieb er etwa

9 Monate nach Merck’s Besuch: *d. 1. April kam Crone zu

mir und Mine. Las ich ihnen die Schweizerreisc. Kam der

Herzog Ahcnds und da wir alle nicht mehr verliebt sind und
die Lava-Oberfläche verkühlt ist, ging« recht munter und artig,

nur in die Ritzen darf man nicht visitiren, da brennts noch.«

(Tagebuch S. 919.) Hiermit war der Dichter zufrieden und wir

sollten es auch sein.

Die Sache hat ein hohes psychologisches Interesse, verdient

also wohl, ausführlich besprochen zu werden. Wir können

derselben in einem musikalischen Blatt« aber nicht weiter nach-

gehen und müssen zum Schlüsse eilen.

Eine Thatsacbe ,
welche für eine richtige Beurtheilung der

Personen und Verhältnisse von Bedeutung ist, darf nicht über-

sehen werden. Diese ist das verhältnissmässig frühe Altem der

Corona Schröter. Seit 1783 wurde wenig mehr öffentlich auf-

geführt und von 1788 an war sie pensionirt, während die Mara

noch ein Jahrzehnt und länger in alter Kraft in verschiedenen

Ländern Europas sang. Als Schiller 1787 Corona kennen lernte,

war sie 36 Jahre, er schätzte sie aber auf 40, denn er schreibt

an ihren allen Verehrer Körner: «Sie muss in der That schön
gewesen sein, denn vierzig Jahre haben sie noch oiebl ganz
verwüsten können.« Corona wurde eine Freundin des Schiller -

sehen Hauses ; er schreibt : »Sie hat für mich das Gute , dass

sie natürlich ist« — gelegentlich fand Frau Schiller aber auch
Ursache , die Eigentümlichkeiten der »alten Jungfer« zu be-
tonen. Das ist alles kein Tadel, sondern nur der Lauf der Na-
tur ; aber man muss nicht vergessen

, es beim Urteil mit in

Ansatz zu bringen.

In dem letzten grösseren Werke
,
welches sie mit Goethe

gemeinsam herausbrachte , trat sie auch als Coniponistin auf.

Es war das am 11. Juli 1781 im Freien am Bache in Tiefurt

aufgeführte Singspiel »Die Fischerin«. Für dasselbe componirte

sie, als die Erste . auch den Erlkönig , mit welchem das Stück

beginnt, und sang ihn in der Hauptrolle. Auch Sonstiges setzte

sie in Musik
,

hierin mit den Weimar schen Musikdilet tauten

v. Seckendorff und v. Einsiedel wetteifernd. Zu dem letzten,

sagt man, hatte sie vertraute Beziehungen ; doch ist dieser, wie
mancher andere Punkt in ihrem Leben

, noch nicht genügend
aufgehellt. Zwei Sammlungen von Lieder-Compositionen gab
sie in den Druck, 1786 und 1794- Nach der Wahl der Texte
zu schlie&sen , war es nicht eben Goethe ,

welcher sie hierzu

besonders anregle, sondern vielmehr seine theils älteren theils

jüngeren Zeitgenossen. Bei Besuchen im Schiller’achen Hause
brachte sie gewöhnlich Composilionen über Lieder dieses Dich-

ters mit, und zuletzt hatte sie eine ausgesprochene Vorliebe

für Jean Paul.

Einen Tbeil ihrer freien Zeit füllte sie mit Gesangunter-
richt, den weit grössten aber mit Malerei aus und prodadrte
Stücke, die sich [im Jahre 1787) mit Ehren auf der Ausstel-

lung in Weimar sehen lassen konnten

.

Die letzten Jahre verbrachte sie in der thüringer Bergstadl

Ilmenau, wohl gleichmässig aus Neigung und aus Gesundheits-
rücksichten. »Dass das Hofleben sie verstimmte

, und dass sie

unser Geschlecht zuletzt verachtete, mochte wohl am Ende
einen und denselben Grund haben«, schreibt ihr jüngerer Ver-

ehrer Johannes Falk. Hier starb sie an der Schwindsucht am
13. August 1801, erst 51 Jahre alt, in den Armen der Wilhel-

mine Probst, welche seit den Tagen des ersten Glanzes in

Leipzig ihre stete Begleiterin geblieben war. Ihr Begräbnis*

ging so still und so ohne alle Theilnahme von Seiten der Wei-
mar sehen Kreise von statten, dass der wackere v. Knebel dar-

über ungehalten wurde — so sehr hatte sie für diese allen

Reiz verloren.

Und auf solche Weise fiel denn eine der herrlichsten, mit

den schönsten Gaben ausgerüsteten deutschen Künstlerinnen

der Vergessenheit anheim? 0 nein! Derjenige, mit welchem
sie in der freudigsten glücklichsten Zeit zusammen gewirkt,

dessen Ideale sie verkörpert, dessen Person sie geliebt und
wohl zu erlangen gehofft hatte , richtete ihr schon lange vor

ihrem Tode ein Denkmal auf, welches den Stein überdauert.

Corona Schröter war es, welche Goethe s Iphigenie zuerst dar-
slellte {6. April 1779) und gewissermaassen mit entstehen half.

Diese Leistung war ibr Höhepunkt. AU nun 1781 der merk-
würdige Theatermeister Mieding starb und Goethe in seinem
Gedichte »Auf Mieding's Tod« einen Rückblick auf die ganze

Bühne gab
,
dankte er seiner Freundin , wie nur ein Goethe

dauken kann, und erhöhte ihr Wesen, indem er innerlich damit

abschloss, zu einem goldenen Idealbilde. Was hierbei der

Dichter von dem Seinen binzufügte , soll man ihm aber auch
lassen und nicht etwa, in missverständlicher Verwechslung des

Dichterischen mit dem Wirklichen, gegen ihn benutzen:

würde diese Grenzlinie immer eingehaiten , so wären tausend
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schiefe Crtheile über Goethe und Bücher von der Tendeoz des

hier besprochenen schlechterdings unmöglich. Die ausser-

ordentlichen Verse auf Corona Schröter in dem genannten Ge-
dichte lauten :

Ihr Freunde, Platz ! Weicht einen kleinen Schritt

!

Seht wer da kommt und festlich näher tritt*

Sie ist es selbst ; die Gute fehlt uns nie

;

Wir sind erhört, die Musen senden sie.

Ihr kennt sie wohl ; sie ist'», die stets gefällt

;

Als eine Blume zeigt sie sich der Welt

:

Zum Muster wuchs das schöne Bild empor,
Vollendet nun, sie ist’s und stellt es vor.

Es gönnten ihr die Museo jede Gunst,

Und die Natur erschuf in ihr die Kunst.

So häuft sie willig jeden Reiz auf sich,

Und selbst dein Name ziert, Corona, dich.

Sie tritt herbei. Seht sie gefällig stehn

!

Nur absichtslos, doch wie mit Absicht schön.

Und hocherstauot, seht ihr in ihr vereint

Ein Ideal, das Künstlern nur erscheint.

Chr.

Anzeigen und Beurtheilungen

Liedersammlungen.

(Schluss.,

lllastrlrtes Velksliederkneh. Eine Sammlung der schönsten,

beliebtesten und bekanntesten Volks-, Jäger-, Liebes-.

Soldaten-, Studenten-, Trink-, Wander-, Opern- und
Gesellst iia ft slieder. Lahr, M. Schauenburg, kl. 8.

350 Seiten.

Auch ohne Jahr. Auf dem Decklitel steht wieder »Strass-

burg« und »zwei und zwanzigste Auflage- . Auf 350 Seiten ste-

hen 55t Lieder, sehr eng aber zierlich und deutlich gedruckt.

70 kleine Illustrationen sind beigegeben, aber Melodien fehlen.

Das hübsche Taschenbüchlein ist also zu einer eingehenderen

Besprechung in einem musikalischen Blatte nicht geeignet.

Anders verhält es sich mit einer jüngst erschienenen Samm-
lung von Poesien, die auch keine Melodien bietet und dennoch

ein speciflsch musikalisches Interesse beansprucht. Wir meinen

hiermit das

Liederbuch von Friedrich Beier. 1842. 1874. Mit einem
biographischen Verzeichnisse der Componisten. Basel,

Benno Schwabe. 1875. 404 Seiten. 8.

denn dieses richtet sich so direct an die musikalischen Kreise,

dass man bald gewahrt, es betrachte dieselben als seine eigent-

liche Heimath. Es ist fünf Freunden (Franz Abt, Gustav Graben-

Hoflmann, Jacob Nater, Philipp Tietz und Rudolf W'einwurm
dedicirt, welche alle mehr oder weniger davon mit Musik ver-

sehen haben, obwohl in sehr ungleicher Zahl. Noch mehr, als

die Dedication, belehrt uns das S. 389—404 befindliche »Ver-

zeichniss der Componisten«, dass der Dichter seine Lieder vor-

wiegend als Teste für musikalische Composition ansiebt. Nicht

weniger als 88 Tonsetzer führt dieses Verzeichniss auf: der

Autor hat jedem Namen in zwei Zeilen einige Nachrichten bei-

gefügt (meistens nur Geburt und Stand), aus diesem Grunde
nennt er das Verzeichniss ein biographisches. Bei jedem Mu-
siker sind die Lieder nach Nummeru genannt, welche er eom-
pooirt hat. Hieraus lernen wir nun ,

dass die 400 Lieder des

vorliegenden Bandes von jenen 88 Componisten mit 1 637 Sätzen

ersehen sind, eine Zahl, welche sieb noch vergrößert . wenn

man in Anschlag bringt , dass einer und derselbe Musiker das

gleiche Lied nicht selten zwei- oder gar dreimal componirt hat.

Weil nun dem Autor vermutlich noch manches entgangen ist,

die Tonsetzer auch an diesen Texten immer frisch weiter coro-

poniren werden, so haben wir hier die erstaunliche Thatsache

vor uns, dass ein lyrischer Dichter in der Lage ist, selber noch

gegeo 9000 ComPositionen von seineo Liedern zu erleben. Das

ist ein Resultat . welches selbst unsere grössten und frucht-

barsten lyrischen Dichter wohl kaum aufweisen können. Wie
mag solches erlangt sein*

So dankbar wir Herrn Oeser sind, dass er uns diese Nach-
weise gegeben bat die bei einer jeden, von Componisten stark

benutzten Gedichtsammlung vorhanden sein sollten]
, so finden

wir dieselben doch recht unvollkommen. Sie hätten bei einem

geringen Raumaufwande noch viel lehrreicher sein können.

Wir erfahren nämlich garniebt, welcher Art die Coropositionen

sind, die diesen Poesien ihre Anregung verdanken. Das ist

aber sehr wesentlich. Sind es einstimmige Lieder mit Clavier-

begieitung, oder Chorlieder, oder Männerquartette, oder Sätze

höherer Kunst und grösseren Umfanges, zu denen dieser Dich-

ter vorwiegend Veranlassung gegebeu bat* Sein Verzeichnis

beantwortet diese Fragen nicht. Betrachten wir aber die

Herren, denen dAS Liederbuch gewidmet ist und zugleich die-

jenigen, welche quantitativ am meisten beigesteuert haben, so

kommen wir doch auf die richtige Fährte. Da ist zunächst der

schreibfertige Franz Abt, welcher sich an 86 Liedern versucht

hat : da ist Gustav Flügel mit 58 Sätzen ; Jacob Nater mit 34

;

Benedict Randbartinger mit 65; Eduard Tauwr ilz mit 63, —
denen sich viele vaterländische (d. b. Schweizer Organisten

und Lehrer mit 10 bis 30 Nummern anschliessen . Sie alle,

selbst den Abt
,

überragt aber Philipp Tietz in Hildesheim,

welcher allein 330, sage zweihundert und dreissig dieser Lieder

componirt hat und daher wohl mit Recht Herrn Oeser* Leib-

componist heissen mag. Alle diese Namen sind in den Kreisen

des Männerquartetts wohlbekannt, haben aber im Uebrigen in

der musikalischen Kunst nur eioe geringe Bedeutung. Von den

meisten der übrigen , mit wenigeren Nummern vertretenen

Tonsetzer muss man dasselbe sagen. Wir entnehmen daraus,

dass es vorw iegend , ja fast ausschliesslich der vierstimmige

Nännerchcr ist. welcher Oeser s Lieder so ungewöhnlich häufig

zu seiner Vorlage benutzt hat. Ein Verzeichniss der Compo-
silionen bei Heine s Liedern würde andere Namen und Gat-

tungen aufweisen ; bei ihm ist es namentlich das einstimmige

Lied
,
weiches Nahrung empfangt , Chöre fehlen nicht , aber

treten doch mehr zurück
, und unsere feinsten Tonsetzer ge-

hören zu seinen Interpreten. Wenn Oeser im Grossen und

Ganzen (denn vereinzelt finden sieb auch bei ihm Namen,
welche nicht von den Umzäunungen der Mannergesangvereine

eingesclilossen werden] eine etwas andere Gesellschaft anzieht,

so muss» seine Poesie wohl die Ursache davon sein. Bei näherer

Bekanntschaft mit derselben wird man solches auch bestätigt

finden. Es ist aber nicht unsere Absicht und würde auch ohne

grossen Raumaufwand nicht zu bewerkstelligen sein, solches

im Einzelnen nachzuweisen. Wir wollen vielmehr nur unsere

Freude darüber ausdriieken, dass die Lieder in einer musika-

lisch so willkotnmeuen Gestalt im Druck erschienen sind und

wollen sie Allen als eine anregende reichhaltige Sammlung
hiermit empfohlen haben. Sie sind einer weilen Verbreitung,

welche sie sicherlich finden werden
,

nicht unwerth und wer-

den noch manches musikalische Fünklein hervor locken.
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ANZEIGER
MendelflNohn'g Lieder.

Ernte vollständige kritisch durchgesehene Ausgabe.

Plstlfttdmel. Partitur 4°. SUamta H°.

Sammtliche Lieder für gemischten Chor. Part..#. I. 30 St. JT . 5. 10.

Sämmtlicbe Lieder f. 4 liaieritfcUM. - >8.

—

- - 5. * 0 .

SammUiche Lieder für 2 Singstimmen und Pisnoforte .
- - 8. —

Samm(liehe Lieder für I Slagittmae und Pisnoforte . - - 41. —
Dieselben in eleganten Leinwandbanden mit Goldpressung.

Einbanddecken in 4° 8 t Mk-, in 8« 8 SO Pf.

Leipzig, Verlag von Breitkopf k llftrtel.

1***3 In meinem Verlage ist erschienen:

für das Planoforte
mit

Begleitung des Orchesters

cornponirt
von

Johannes Brahms.
Op. 15.

Partitur.
Preis I 5 Hark.

Leipzig und Winterthur. J. Rieter-Biedermanu.

ISIS} Demnächst scheinen in meinem Vertage :

Kirchen-Cantaten
von

Jolle ieb. Aach.
Hcmitctcku tob Baci-Tcrtli n LeSpzle.

Clavierauszug, Orgel- und Singstimmen (in gr. 8°.)

[Deutscher and englischer Text.)

Nr. i im Fest« der Erscheinung Christi ;s(e werden tu* Sab« Alte

kommen), bearbeitet von A. Volkland.

Nr. i. im fiemhnten Sonntage nach Trinitatis Wer Dank opfert,

der preiset mich;, bearbeitet von 11. von Ile rzogenberg.

Nr. s Am zweiten Sonntage nach der Erscheinung Christi [Ach

Gott wie manches Herzeleid), bearbeitet von H. krelxschmar.

(Wird fortgesetzt.;

Leipzig and Winterthar. J. Meter-Biedermann.

1***] Nachverzeichnete Werke aus dem Verlage von

C. BEGAS in LEIPZIG
sind mit Eigenthnmsrecht durch Kauf in meinen Besitz über-

gegangen :

Bold, Oscar, Op. 87. Des Knaben Sommerferien. Ein Cyclus von
SS leichten Characterbildern für Pfle. mit genauer Angabe de»
Fingersätze». Zur Bildung des Vortrages für angehende Klavier-

spieler cornponirt. M. 4,75.

Hecht, 8., Op. 5. Stimmungsbilder. Drei Klavierstücke. Auf dem
See. Aus alter Zeit. Im Mai. M. 1

.

Klaiveli, Otts, Op. 4. Capriccio für Pfte. u. Vlne. M. 4,45.

Op. 4. Drei Capricen f. d. Pfle. M. t,50.

Op. 5. Fünf kleine Stücke f. d. Pfte. M. 1.50.— Op. fl. Grosse Sonate f. Pfle. und Violine (Cmoll;. M. 6.

T. Laaer, Gesänge zu Goethe’» Faust f. 1 Singst, m. Pfle. M. 1,75.

Rierasna, Dr. Hags, Op. 1 . Atlantic*. Drei Lieder f. i tiefe Stimme
mit Pianofortebegleituog. M. 4,15.

Riemana, Dr. Hugo, Op. 4. Vier Minnelieder für Tenor oder Sopran
[Texte des Compooistenj. M. I.

Op. i. Miscellen für das Pianoforte zu vier Händen. M. 4,15.— Op. 5. Sonate in Gdur für da» Pfte. zu zwei Händen. M. 1,75.

Op. fl. Zwei Walzer für das Pisnoforte.

Nr. 1. Fisdur. M. t,«S.

Nr 4. Esmoll. M- 4.

Op. 7. Fünf Fantasiestücke für das Pianoforte.

Nr. t. Arabeske. M. t,S5.

- 1. Romanze M. I.

- S. Humoreske. M. 1,15.

- 4. Intermezzo. M. 0,5«.

- 5. Burleske. M. 1.

Op. 9- Im Mai- Drei Klavierstücke.

Nr 1. Amotl. M. 4.

- 1. Gdur. M. 1.

- S. Edur. M. 1,51.

Op 4. Medaillons. Sieben Klavierstücke für da« Pfle., solo.

Nr i. Drnoü. M. s,50.

- 1. Bdur. M. 0.5«.

- S. Gmoll. M. 0,50.

- 4. Eftdur. M. 0,50.

- 5. Gmoll. M. 0,50,

• 0. Gdur. M. 0,50.

- 7. Ddur. M. 0,50

Op. 10 . Myrthen. Sechs kleine Klavierstücke. Cplt. M 1,50.

Einzeln:
Nr. t. Adur. M. 0,75.

- 4. Desdur. M. 0,50.

- S. Fdur. M. 1,15.
- 4. Dmoll. M. 0,50.

- 5. Asdur. M 0,75.
- fl. Fmoll. M 0,75.

—— Op. II. Grosse Sonate für Pfte. und Vlne. (Hmoll). M. 5.

Boeder, Martin, Op. 4. Nr. i. Nächtliche Heerschau, Gedicht von
J. Freiherrn von Zedlitz, mit melodramatischer Pianofortebeglei-

lung. M. 1,50.

Op. 4. Nr 1. Da» Schloss am Meer von Ludwig Uhland
,
mit

melodramatischer Pflcbegl. comp. M. 0,75.

Wickede, Ertedr. TOB, Op. 48. Trauerrose. Für eine Mittelstimme
mit Pfte. M. 0,75.

Op. 44. Fünf Gedichte von G. von Dyherrn für eine Sing-

stimme mit Pfle. Cplt. M. 2,45.

Einzeln

:

Nr 1. Aus dem Traum gestart. M. 0,75.

- 4. Mein Grab. M. 0,50.

- 3. O sing* ein Lied. M. 0,50.

- 4. Tbrsnenmsrchen. M. 0,50.

- 5. Die Blume der Liebe. M. 0,50,

Op. 43. Drei Lieder für eine Singst, mit Pftebegl. M. I.

Op. 50. Blumen. Sech» leichte melodiöse Klavierstücke. M. 4.

Op. 81 . Kiasioger Jubel -Walzer Tür da* Pianoforte zu zwei
Händen. M. 1.

Op. fls. Ein Stündchen im Deutschen Reichstage für Piano-

forte. M 1,50.

Wilhelm, 8., Op. 48. Fünf deutsche Tanze für das Pianoforte.

Nr 1. Grazien-Polka. M. 0,75.

- 4. Heimathklsnge, Walzer. M. 1.

- S. Tivoli-Polka-Mazurka. M 0,75.

- 4. Deutsche Klange, Walzer. M. I.

- 5. Marie, Valse brillante. M. 1,50.

LEIPZIG. C. F. KAHM',
F. S.-S HoftnuxikaU*n/\andl%mg.

[415] Im Verlage von J. Biedermann in Leipzig und
Winterthur ist erschienen und kann durch jede Buch- oder Musika-
lienhandlung bezogen werden:

Hottobohm, Gui*»v, Beethoven’» Studien.
Erster Band. Beethovens Unterricht bei J. Haydn,
Albrechtsberger und Salieri. Preis 12 M.

! Beethoveniann. Aufsätze und Miuhei-
I lungen. Preis 7 M.

Verleger: J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf 4 Härtel in Leipzig.

Expedition Lelpxlg, Quer.tr»«se ts.

—

Redaction Bergederf bei Hamborg.
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loh alt- Neue Opern, — Eduard Morl ke — Anzeigen und Bcurtheilungen fCompotitionen von Rudolf Weinwarn) ). — Berichte. Nach-
richten und Bemerkungen. — Anzeiger.

Neue Opern.

t.

Ks ist sin Lieblingsdogma unterer Cullurhistonker, dass

bei den Völkern die Blüthezeit der dramatischen Poesie mit dem
Höbeopunkt ihrer politischen Machtstellung Zusammenfalle.

Ueberblickeo wir die dramatische Production der Gegenwart,

so begegnen wir wohl manchem achtungswerthen . manchem
auch ftu&serlich wirksamen und eine echte Dichterseeie ver-

ratbenden Werke. Auf die lebensfähigen und epochemachenden

Tragödien werten wir aber leider noch immer vergebens
,

so

«ehr die Production auf diesem Gebiete sich auch quantitativ

gesteigert hat. Was heutzutage eine grössere, packendere Wir-

kung erzielt, verdankt diese einer unverhüllt auftretenden, all-

gemein verständlichen politischen Tendenz. Der Sieg durch

eine solche trägt aber stets den Keim des Todes in sich. Selbst

manche vom Feuer des Ideals durchglühte Naturen scheinen

der Sireoenlockung reicher Tantiemen nicht widerstehen zu

können und haben sich dem so beliebten Genre des Conver-

salkmsaiücks zugewandt, welchem seinerseits das Publikum ein

ungleich wärmeres Interesse enlgegenträgt als der stilvollen

Tragödie. Gerade das Gegenfheil bemerken wir. wenn wir den

Geschmack unseres heutigen Opernpublikums in s Auge fassen.

Der Sinn für das musikalische Lustspiel ,
die sogenannte komische

Oper, scheint ganz verloren gegangen zu sein, und feiner ge-

staltete Werke dieser Richtung haben heutzutage einen schwe-

ren Stand. Der geringere, leichtlebige und genusssüchtigere

Theil des Publikums hat sich der Operette mit stark marktrler,

parodistischer Tendenz zugewandt . deren Entstehen mit dem
Namen Offenbach auf das Engste verknüpft ist. Bei dem eigent-

lichen Opempublikum stehen ausschliesslich musikalisch-dra-

matische Werke ernsteren Genres io Gunst. An solchen aber

ist kein Mangel. lTeberall tauchen neue Opern auf. und was

noch mehr sagen will, sie werden gegeben, gefallen und ver-

breiten sich. Es scheint, dass die deutsche Nation, welche in der

Musik seit einem Jahrhundert die übrigen Nationen siegreich

überflügelte, nun auch diese Herrschaft auf das dramatische

Gebiet auszudehnen berufen sei. Es wird das klar, wenn wir

das heutige Opern repertoi re der besseren bühnen mit dem vor

fünfzehn oder zwanzig Jahren etwa vergleichen. Damals florir-

ten allerdings schon Meyerbeer s Opern und zwar mehr als

heute. Wagner s Erstlingswerke tauchten mir hier und da ver-

stohlen auf. Ausser Lortzings und Flotow’s leichteren Opern-

werken begegnet man aber kaum einer Erscheinung Kreutzer s

Nachtlager etwa ausgenommen , welche auf deu weitbedeu-

X.

tenden Brettern sich dauernd einzubürgern vermochte. Spohr’s

und Marschner's Werke fing man an in unverdienter Gering-

achtung mehr und mehr bei Seite zu legen, und ausser den in

unvergänglicher Jugendfrische strahlenden Mozart'scben Opern,

denen sich Weber s »Freischütz« und ab und zu eines der mo-
numentalen Werke Gluck’.* gesellte, wurde der Hanptbedarf

des Tagesrepertoirs aus Italien und Frankreich bezogen. Aller-

dings wurden auch damals in Deutschland Opern geschrieben,

vielleicht eben so viele als heute. Aber die wenigsten verbrei-

teten sich bis über die Grenzpfähle ihrer engeren Heimath hin-

aus. die Mehrzahl brachte es nur zu einem Achtungserfolg und
zu den üblichen drei Vorstellungen. Dadurch verlor das Publi-

kum , verloren die Tbeaterleilungen das Vertrauen zu »neuen

deutschen Opern«, und es setzte sich die Ansicht fest, die Musik

in solchen sei zwar »sehr schön, sehr gediegen«, das Ganze
aber ^meistens recht langweilig». Moritz Hauptmann in Leipzig

pflegte zu sagen, man dürfe die deutschen Opern nicht in »gute«

und ^schlechte» eintheilen , sondern in solche die »gegeben

worden« und in solche, die »nicht gegeben wurden*. Fragte

man aber nach dem Grunde
,

wesshalb die Opern so vieler

wohlverdienter Kapellmeister und unzweifelhaft tüchtiger Mu-
siker keinen Erfolg hatten , trotz des tüchtigen musikalischen

Gehalts, so erhielt man allerorten die gleiche Antwort: »der

»c blechte Text ist daran schuld«, l'nd in den meisten Fällen

war es wirklich so. Die deutschen Operncomponisten waren
im Vergleich mit ihren Collegen io Italien und Frankreich

schlimm daran. In beiden Ländern hatte sich eine förmliche

Schule von Librettisten gebildet und dichterisch begabte oder
doch wenigstens mit der Bühnentechnik vertraute Schriftsteller

von gutem Namen verschmähten es nicht . Opernbücher zu
schreiben. Hatten die Franzosen den Italienern Mannigfaltig-

keit der Erfindung und die Gabe voraus, durch ein gewisses
Raffinement und pikante Situationen das Interesse des Zu-
schauers zu reizen, so gaben die italienischen Textdichter dem
Corapomslen eine einfache aber einheitliche, leicht zu über-
sehende Handlung mit meist glücklich erfundener Steigerung

und damit zugleich die Gelegenheit , durch eine Reihe breiter

lyrischer Stücke dem damaligem noch dem bei eanto zugeneig-

ten Geschmack des Publikums zu schmeicheln. Den deutschen

Musiker nun. wenn er eine Anzahl Streichquartette, Trios oder
auch Symphonien und Ouvertüren geschrieben hatte, wandelte

die Lust an, es nun auch mit einer Oper zu versuchen«. Dass

dazu besondere technische Kenntnisse gehörten, war wohl den
Wenigsten recht klar. Sich im dunkeln Drange des rechten

Weges wohl bewusst glaubend , brütete man am Schreibtisch

»eine idealen F.*er aus und nahm den ersten besten oder viel-

(3
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mehr den ersten schlechtesten Text, der sich dem Componisten-

Heisshunger darbot. Irgend ein guter Freund , der leidliche

Verse machte f musste aushelfen , oder das Machwerk irgend

eines Regisseurs
,
eines Theaterpraktikers , mochten die Verse

und die Gedanken noch so trivial sein , wurde frischweg in

Musik gesetzt. Ob der Text eine logisch gegliederte Handlung

bol, ob ihm ein poetischer oder doch echt dramatischer Ge-
danke zu Grunde lag ,

das kümmerte den deutschen Compo-
nisten von damals wenig. Wenn sich nur die nölhige Anzahl

Arien, Duette, Finales, Strophenlieder vorfand und die unent-

behrliche Rache. Liebe und Verzweiflung, dann war es schon

recht. Was kümmerten den Componisten die »ausseriiehen*

Anforderungen der Bühne, was der Geschmack des Publikums?

Er war Idealist genug , Dergleichen gründlich zu verachten,

setzte sich an seinen Schreibtisch
,

fing mit der ersten Scene

an und hörte nicht eher auf. bis das Fine dell' opera hinter

dem Schlusstakt zu lesen war. Die Welt w'ar denn um eine

vielleicht sehr »gediegene«, aber eben so unbrauchbare und oft

recht langweilige Oper reicher. Sie kam . ward gesehen und

siechte. Es hatte etwas wehmüthig Rührendes zu beobachten,

wie immer wieder so viel Talent, Fleiss und Zeit au ähnlichen

Experimenten verschwendet wurde, wie die Componisten nicht

müde wurdeu, immer wieder von Neuem ihr Pensum von Arien,

Duetten, Liedern und Ensembles abzucomponiren, und immer

mit dem gleichen, d. h. ohne jeden Erfolg. Das* Gluck je ge-

lebt habe, dass Mozart, Beethoven. Weber selbst, wenigstens

intellektuelle Mitarbeiter ihrer Tondichter waren, schien damals

unseren Opercomponislen ganz fremd geworden zu sein. Mit

peinlicher Gewissenhaftigkeit befolgten sie den Rath von Goethe’

s

Theaterdirector : »Gebt ihr ein Stück, so gebt es gleich in

Stücken«. Dass ihrem Stück eben das fehlte, was die einzelnen

Musikstücke Zusammenhalten muss ,
nämlich dramatisches In-

teresse ,
logische Gliederung und Steigerung der Handlung,

psychologische Entwickelung der Charaktere
,
das schien sie

kaum zu kümmern. Und doch sind von den Opern auch un-

serer ersten Meister nur diejenigen dauerndes Eigenthum der

Bühnen geworden, welche diese Vorzüge besessen. Gewiss ist

es nicht der geringeren Bedeutung ihrer Musik zuzuschreiben,

wenn Opern wie Lodoiska, Faniska, Elise uns abhanden ge-

kommen sind , während der Wasserträger im Repertoire der

meisten Bühnen zu finden ist, und die Medea mit den Recila-

tiven von Fr. Lachner noch jüngst an mehren Bühnen eine

ganze Reihe erfolgreicher Aufführungen erlebte. Fidelio, Don

Juan, Figaro und selbst die Zauberflöle mit ihrem so oft mit

Unrecht geschmähten Text gehören zum eisernen Bestand jedes

Opern repertoires , während es erst durch allerlei Umarbei-

tungen und Experimente gelang, die reizende Musik von Cosi

fan tutte in das Theater einzuTühren. Aus demselben Grunde
wurde es Webers Euryanthc und dem Oberon schwer, sich

auf dem Platz zu behaupten
,
den man dem Freischütz überall

willig einräumte. Nicht die hier und da an Frische gegen den

»Freischütz« zurück stehende Musik dieser Werke müssen wir

dafür verantwortlich machen
,

sondern in erster Linie die

Schwächen der Textbücher.

Blicken wir noch auf die letzten zehn Jahre zurück ,
so

können wir uns der schmerzlichen Wahrnehmung nicht ent-

ziehen, dass wenige der während dieser Zeit erschienenen, an

sich tüchtigen und in gewissem Sinne auch wirkungsvollen

Werke sich am Lebeo erhalten haben. Opern von Abert. Bott.

Dom , Doppler ,
Taubert , Langer! . Reissmann

,
Rubinstein.

Wüerst. Zenger und Anderer wurden bei ihrem Erscheinen

meistens mit Freude begrüssl, um bald zu verschwinden oder

im günstigsten Falle zu einem neuen Scheinleben künstlich er-

weckt zu werden. Selbst Werke wie Hiller’s »Katakomben«,

Bruchs »Lorelei«, Rheinbergers anmuthige »Sieben Raben«

theilten dieses unseres Erachtens unverdiente Schicksal. Als

Ausnahme sei hier F. v. Holsteins »Haideschacht« erwähnt,

der, ohne viel Lärm von sich zu machen , ein bescheidene*

Plätzchen im deutschen Opern repertoire sieb zu erringen wusste.

Wie vollzog sich nun diese Wandlung? Woher wehte der
frische Odem, der den Bann fortblies, welcher auf der deut-

schen Opemproduction lastete? Im Grunde ist es eine müs&ige

Frage und es genügt die glückliche Thalsache zu constatiren.

Haben die grossen Ereignisse, welche nun schon seit füuf Jah-
ren hinter uns liegen, zugleich mit der politischen Atmosphäre
die Studirstuben unserer Componisten gereinigt und ihnen ge-
sagt ,

was »noth thut« ? Ist es lediglich die Einwirkung des

»Schöpfers des musikalischen Dramas*, welche dieses Wunder
bewirkte? Möge mancher orthodoxe Leser dieser Blätter im-

merhin sein Kreuz schlagen, ich muss hier — wenn auch nicht

den »Gott-sei-bei-uns« citiren, doch den Namen Rieh. Wagner
aussprechen. Eine Kritik seiner Werke, seiner Prindpien zu

geben, liegt ausser der Absicht dieser Aufsätze. Wir haben
hier nur zu betrachten , in wieweit durch ihn die Production

der Gegenwart beeinflusst wurde. Wie man sich zu seiner

Musik , zu seinen Anschauungen stellen möge , dass er einer

jener Marksteine ist, an dem künftige Zeiten die sich um ihn

gruppirenden Kunsterscheinungen sowohl, als die Kunstrich-

lung der Gegenwart messen werden
,
wird heutzutage kaum

noch Jemand leugnen können. Wenn wir bedenken, dass schon

mehr aU zwei Decennien verstrichen, seit Wagner’s Tannhäu-
ser und Lohengrin unsere Opernbühne betraten . so erscheint

es seltsam genug, dass diese damals auffallenden Erscheinungen

so langer Zeit bedurften , um Nachahmer zu finden uod die

musikalische Production in dem Sinne zu beeinflussen, wie es

beute wirklich der Fall ist. Denn die meisten dramatischen

Componisten, die als Jünger Wagners sich kennzeichnen,

knüpfen an diese beiden von ihrem Schöpfer längst desavouir-

len Erstlingswerke an. Fragen wir, warum dieses nicht früher

geschah , so haben wir keine Antwort
,

als dass damals diese

Werke eben zu auffallend
, zu fremdartig erschienen ,

dass es

so langer Zeit bedurfte , ehe man sie unbefangeneren Blickes

anzuseheo vermochte. Das ganze Auftreten Wagners und seiner

Jünger, der Ton der Polemik, der in seinem Lager angestimmt

zu werden pflegte gegen Vieles, was dem deutschen Musiker

lieb und werth und durch Tradition geheiligt erschien, wirkte

mehr abstossend als anziehend. Jetzt wo Wagner über diese

früheren Werke längst hinausgegangen ist, sind diese durch
zahlreiche öffentliche Vorführungen Gemeingut des Publikums
geworden, und ihre Schwachen und Vorzüge liegen so klar uns
vor Augen, dass kaum mehr darüber gestrilten wird. Daraus
erklärt sich, dass gerade diese Opern Wagners, und meistens

in sehr äusserlicher Weise . imitirt werden. Man ahmt den
schwelgerischen süss-sinnlichen Zug der Cantilenen mit ihren

abwärts sich senkenden chromatischen Schritten und die breite

Art der Melodiebildungen nach mit ihrem verschwimmenden
Rhythmus, man ergeht sich in den glänzenden und frappanten

Klangfarben, mit denen Wagner die Wunder des Venusberges

und des heiligen Gral malle oder versuch! sich in den voo ihm
beliebten gewagten Harmoniefolgen. Höchstens trifft man hier

oder da auf eine Nachahmung der von Wagner in den »Meister-

singern« angewandten scharf acceotuirten DeclamaUonsart mit

ihren eigentümlichen, abwärts schlagenden Intervallen. Das
aus Leitmotiven gefügte Gewebe, das wir dramatischen
Conlrapunkt nennen möchten (da er allerdings nicht immer
identisch mit dem rein musikalischen ist)

,
wie es die Partituren

des Tristan und der Meistersinger aufweisen, nachzuahmen,
würde kaum dem rntflammtoston Jünger Wagners bei lallen,

denn dieser hat in genannten Werken sein Princip auf die

denkbar höchste Spitze getrieben, und um den Teufel zu spie-

len, muss man eben auch etwas Teufel seio. Wo es ausnahms-
weise versucht wurde , Wagner noch zu überwagnern

, wie
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durch Huber io seiner »Rose vom Libanon«, war die ödeste

Monotonie das Resultat des gewagten Experiments.

Wagner s Auftreten halte zunächst das Gute, wie ein plötz-

licher Kanonenschuss die deutschen Operncomponisten aus

ihrer Behaglichkeit aufzuschrecken. Die «Classiker* unter ihnen

wandten sich zunächst empört und degoutirt von ihm und der

Schaar der ihn umgebenden jungen Heiassporne ab, w elche die

Altäre der alten Götter umsttirzten, deren Cultus man sich bis

jetzt in allerdings etwas gedankenloser Weise hingegebeu hatte.

Eine scharfe Polemik entspann sich , in der man auf beiden

Seilen zu weit ging. Sie hatte indess das Gute, die Situation

zu klären, die Standpunkte der Gegner zu präcisiren. Die im-

mer weitere Verbreitung der Wagner’schen Erstlingswerke

zwang auch Diejenigen ,
welche »ich mit vornehmer Nichtach-

tung voo ihm abgewandt hatten, Stellung zu nehmen. Mancher

pactirte im Stillen mit der neuen ,
unbequemen Erscheinung,

wenn er es auch nach Aussen hin nicht zugab. Ja, wir wagen
es auszusprechen, Keiner der Componislen, die heutzutage für

die Bühne schreiben, bat sich Wagners Einfluss ganz entzie-

hen können, mag er es sich nun eingestehen oder nicht. Wir
meinen nicht iu Bezug auf die musikalische, sondern viel-

mehr auf die d ra malische Gestaltung. Denn was Wagner
eine so hervorragende Machtstellung auf der deutschen Opern-

bübne gewann, sind nicht seine Principien, nicht seine Lehren

einer «AllkunsU, wie er sie in seinen Schriften entwickelt hat.

Diese haben nur Bedeutung für die Eiugeweihten
,

nicht für

die bunte Menge, welche die Opernhäuser füllt. Zunächst fes-

selt er diese Menge durch seine eblouirenden, stark die Sinne

afficirenden Wirkungen, zumeist aber verhelf ihm zum Siege,

dass ihm gelang
,
das Räthselwort »einer Zeit mit Kraft und

Entschiedenheit auszusprechen. Die Art wie er es tliat
,
mag

uns nicht ge.allen. Dass er es thal, müssen wir zuk-ebeo, wenn
wir wahr sein wollen, l'nd wenn seine Götter nicht die unsn-

gen sind
,

so müssen wir eingesteheu , dass er mit seltener

Energie für sie kämpft . aber auch . dass er kein Mittel ver-

schmäht, ihnen zum Siege zu verhelfen. Unsere Zeit mit ihren

socialen Zuckungen , ihrem rapiden Kortschreiteu , ihrer Un-
ruhe und ihren gewagten bi» zum Schwindelhaften sich stei-

gernden Unternehmungen verlangt starke Genussmiltd , wie

Wagner s Opern sie bieten. Sie verlangt von einem Bühnen-

werke raschen, ungehemmten dramatischen Fortschritt. Wer
ruhigen, ungestörten, rein musikalischen Genuss sucht, flüchtet

aus dem Theater io die Coucertsäle
,
wo die Ideale unserer

classischen Meister und ihrer Epigonen in unverblicheneiu

Glanze strahlen. Im Theater hat die Gegenwart keine Zeit der

ebenmäßigen Entwickelung eines edlen Musikstücks zu lau-

schen. Sie will Handlung und wieder Handlung, und nach

energischer Steigerung möglichst bald nach der Katastrophe

den nicht zu langen aber voll und mächtig austönenden Schluss.

Durch Anwendung aller nur herbei zu ziehenden Mittel sucht

Wagner der poetischen Idee seiner Werke den sinnlich mög-
lichst packenden Ausdruck zu verleihen. Für feiner und wei-

cher urganisirte Naturen macht sich dieser Widerspruch zwi-

schen einem ideellen Inhalt und den ibo verkörpernden Mitteln

in peinlicher Weise fühlbar. Ihnen erscheinen seine Werke
wie schöne Weiber ,

denen der Reiz der Unberührtheit , der

Hauch der Seelenreinheit fehlt. Die fanatischen Anhänger und

die gedankenlose Menge geben sich willig dem bestrickenden

Zauber hin.

Riehl bat in »einer Kriegsgeschichte der deutschen Oper

mit überzeugender Schärfe die schmerzliche Wahrheit nachge-

wiesen , dass nicht» schneller veraltet als eine Oper, weil sie

eine gemischte Kunstgattung sei, in der verschiedene Factoren

mit anscheinender Gleichberechtigung auf Grund eines Com-
promisses Zusammenwirken. Die Abwägung, wie weit das

musikalische auf Kosten des dramatischen Element» und um-

gekehrt Platz greifen und sich geltend machen darf, wird sich

unbewusst nach dem Zeitgeschmack reguliren, und darin eben

liegt bei der Oper der Grund ihrer verbältnbamissig kurzen
Lebensdauer. Sie ist eben der Mode mehr unterworfen als die

Producte jeder andern Kunstgattung. Die Opern mancher Zeit-

periode — so sehr wir ihren musikalischen Inhalt schätzen, ja

verehren mögen — sind auf der Bühne eine Unmöglichkeit,

während die dramatischen Dichterwerke derselben Periode uns

noch frisch und lebensfähig anmulhen. Nur die Höhenpunkte
bleiben bestehen und ragen wie einzelne Säulen über die

Trümmer ihrer Zeit zu uns herüber. Wie wenige von Mdtul’a

und Gretry's Werken — wenn wir nach Frankreich blicken—
sind unserer Zeit erhalten geblieben. Ihre Vorgänger Rameau
und Lulli sind dem eignen Volke vollständig fremd geworden.

Was ist au» Gluck's Zeitgenossen, was aua Piccini und Sacchini

geworden? Selbst Sponlini*s einst so bewunderte Schöpfungen

berühren uns heutzutage schon kalt und fremdartig. Wieviel

anmulbig« Musik enthalten nicht die Opern von Weigl, Winter

und Gyrowelz ! Von der Bühne herab gehört würden wir kaum
etwas Anderes als Langeweile ihnen gegenüber empfinden,

wahrend Mozarts herrliche Schöpfungen allerdings noch in un-
vergänglicher Jugendfrische strahlen. In Italien wurden Per-

golese und Paesiello von Rossini*» brillantem Talent verdunkelt.

Diesem wird sein Publikum durch Betlini’s und Donizetli's ein-

schmeichelnde, süsse Cantilenen abspänstig gemacht. Jetzt ist

Verdi, der als Motto den stark prononcirten dramatischen Aus-
druck auf seine Fahne schrieb, der Alleinherrscher der italieni-

schen Opernbühne. Die Arieoform — wenn wir diese abge-

sondert in's Auge fassen als Gefühlsaussprache der dramatischen

Person — batte, nachdem die starre Architektur der dreitei-

ligen Form durchbrochen war
,

eine Zeitlaog ausschliesslich

dem Virtuosenthum als Arena gedient. Zuerst in lieulsch-

tand und Frankreich wurde dann eine grössere Wahrheit der

dramatischen Tonsprache angestrebt, möglichst ohne die Frei-

heit der Sänger zu sehr zu beschränken. Au» der Ahe ward
danu die dramatische Scene, man hatte nur einen Schritt wei-

ter zu gehen, und nannte sie «Monolog“- Der Zwang rascheren

dramatischen Fortschreitend störte die geschlossene Form der

behäbig sich ausbreitenden Musikstücke und nöthigle zu frü-

herem Abbrechen, zum Ineinandcrübcrleiten. Was früher Aus-
nahme war, ward zur Regel, zum Princip erhoben. Da» Sterben

nach Wahrheit des Ausdrucks im Allgemeinen verengte

sich
,
mehr und mehr ward man bemüht . die einzelne Text-

zeile durch die Mu»ik zum wahrsten aber auch gesteigerten

Ausdruck zu erheben. Die Gesangsmeiodie musste sich auf

wenige Stellen concentriren
,
welche das unerbittlich gellend

gemachte Gesetz des dramatischen Fortschritts ihr gestattete.

Mehr und mehr trat in den Singslimmen das declamatorische

Element in deu Vordergrund. Das Recitaliv , Anfangs nur hier

und da durch ein Arioso unterbrochen
,
brach mehr und mehr

mit conventioneilen Wendungen und nahm mehr gesangliche

Elemente in sich auf. So näherten sich Gesang uud Recitativ

und verschwammen in einander, während das Orchester mehr
uud mehr mit selbständigen, charakterüüreoden und kunstvoll

sich verschlingenden Gestaltungen sich vordrängte.

Gerade darin, dass Wagner dem Bedürfnis» unserer Zeit (in

Bezug auf das musikalische Drama; nach stark ausgeprägtem
dramatischen Ausdruck theils enlgegenkam , theiis durch die

erfolgreichen Aufführungen es mehr und mehr weckte, sehen
wir den Grund, dass gerade in Bezug auf die allgemeine Struclur

der Oper sein Einfluss so gross auf die Componisten der Gegen-
wart wurde. Selbst Jene, welche mehr der alten Opernform
sich zuneigen . haben von ihm gelernt mehr als sie glauben
oder zugeben möchten. Den ärgsten Gegnern aber geschieht

es zuweilen, dass sie in eine rein äusserliche Nachahmung ver-

fallen
,
dass eiue harmonische Combinalion

, eine dedamato-
43 •
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rische Wendung oder eine melodische Phrase ihnen entschlüpft,

die direct auf Wagner hinweist. Exempla sunt odiosa! — Es

liegt dergleichen heutzutage in der Luft — aber »das Völkchen

merkt den Teufel kaum, und wenn er sie beim Kragen hätte«.

Es war nicht die Absicht in obigen Sätzen ein Selbst-

bekenntnis.» des Referenten seiner persönlichen Stellung zu

Wagners Werken abzugeben. Diese kommt hier nicht in Be-

tracht. Es schien ihm nur nöthig den historischen Zusammen-

hang — wie er ihn versteht — einer so merkwürdigen und

bedeutungsvollen Erscheinung wie Wagner mit der Vergangen-

heit der deutschen Oper und damit zugleich nachzuweisen,

wie sich die neueren Erscheinungen der Gegenwart zu ihm

verhalten.

Wenden wir uns diesen zu, so treten uns auf dem Gebiete

der heiteren oder sogenannten komischen Oper Rheinberger s

»Thürmers TÖcbteriein«, Wüerst's »A-iog-fo-hi« und »Der Wi-
derspenstigen Zähmung« von Götz entgegen. Holstein s »Erbe

von Moriey« ist unlängst in diesen Blättern ausführlich be-

sprochen worden. Von ernsteren Opern fordern zunächst un-
sere Beachtung : »Die Maccabäer« von Rubinstein . »Die Fol-

kuoger« von Kretschmer, »Dornröschen« von Langer. »Edda«

von Reinthaler , »Die Königin von Saba« von Goldmark , »Goto«

von Scbolz , »Melusine« von Grammann. Neue Opern von Rein-

thaler und Holstein steben zu erwarten. Dieser auf Vollstän-

digkeit nicht einmal Anspruch machende Ueberblick von Wer-
ken . welche fast alle mit mehr oder minder grossem Erfolg

zur AufTührung kamen, zeigt uns, dass wir in Bezug auf dra-

matisch-musikalische Production es wohl mit den gegenwär-
tigen Leistungen anderer Natiooen auf diesem Gebiete aufneh-

men können, ja diese vielleicht bereits überflügelt haben.

Ueben wir nach alter deutscher Sitte Gastlichkeit und gönnen
wir dem Ausländer den Vortritt. Denn ein solcher ist ja Rubin-

slein, wenn er auch trotz mancher sarmaliscber Allüren und

trotz einer gewissen Gewaltsamkeit seines Wesens geistig der

unsrige ist.

Eduard Mörike

ist am Morgen des 4. Juni zu Stuttgart, wo er mit wenigen

Unterbrechungen seit t 851 wohnte, gestorben. Einem Dichter,

dessen innerstes Wesen recht eigentlich Musik in der antiken

Bedeutung des Wortes war
,
und welcher zugleich zur Musik

nach modernem Begriff mehrfache Beziehungen hat
,
gebührt

ein Nachruf auch in einem musikalischen Blatte.

Mörike ist kein Dichter für die Menge : doch auch in den

höher gebildeten Kreisen ist er noch nicht so gekannt und ver-

breitet wie er es unbestreitbar verdient. Die im Jahre I 838
erschienene Sammlung seiner Gedichte hat erst die vierte Auf-

lage (1867) erreicht, und wenn auch für die nächste Zeit eine

fünfte zu erwarten sein wird, war immerhin durchschnittlich

ein Decennium nöthig bis eine Auflage sich vergriff. Bei seinem

dreissig Jahre vor ihm geborenen Landsmann Hölderlin, der an

Formvollendung und Adel der Gesinnung ihm gleichsteht, be-

greift man. dass er wenig, noch weit weniger als Mörike. ge-

lesen wird ; denn der tiefsinnige Ernst der Hölderiin'schen

Dichtungen und ihr Zurücklauchen in den Geist des griechi-

schen Alterthums mögen allerdings eine Scheidewand zwischen

ihnen und manchen Leserkreisen bilden. *) Dagegen sind Mö-
rike's lyrische Stoffe gerade solche . welche jedem gesunden

Menschenherzen nahe liegen. Das Goethe sehe Wort, die besten

Gedichte seien im Grunde Gelegenheitsgedichte, ist so oft schon

citirt worden
, dass man fast Anstand nehmen müsste . wieder

•) Für den ernsten Sinn, mit welchem Brahms seine Texte
wählt, spricht es, dass er »Hyperions Schickaalslied» von Hölderlin

componirt hat

darauf hinzuweisen : dennoch soll es geschehen, da jenes Wort
bei Mörike zulritft ; nur muss man es so verstehen wie Goethe

es gemeint hat. Mörike hat die Stoffe seiner Gedichte nirgends

gesucht , er hat sie empfangen bei äussern oder häufiger bei

Innern Anlässen , und der wahre Dichter giebt sich ja eben
darin zu erkennen, dass ein scheinbar unbedeutender Impuls

in ihm Klänge erweckt welche zu schönen Gebilden anschwellen

.

Es ist öfters und von verschiedenen Seiten gesagt worden,

kein Lyriker erinnere so sehr an die lyrischen Gedichte Goethe'«

wie Mörike. Das mag hoch klingen
; wer indes» Mörike s Muse

genauer kennt, wird unbedingt zustimmen. Die Innigkeit und
Wahrheit des Gefühls, der plastische Ausdruck des Gedankens,

das unmittelbare Finden des bezeichnendsten Wr

ortes sind ganz

wie bei Goethe. Eines kommt noch hinzu, was in Goethes
Liedern nicht voll anklingt : der Humor. In Mörike» Natur lag

neben der tiefsten Empfindung der Sinn für das Heilere und
Witzige, der sich aber immer mit Grazie ausspricht.

Es giebt eioc Musik der Sprache. Wenn man von einem

Poeten verlangt, seine Verse sollen uns diese Musik vernehmen
lassen, so ist dies keine geringe Anforderung . und sie bleibt

oft genug unerfüllt, wie sogar das Beispiel Platen s. des gröss-

ten Virtuosen im Versbau, lehren kann. Heine, trotz der

Plumpheit und Gehässigkeit seiner Angriffe auf Platen , hatte

gewiss recht, als er ihm den Mangel an »Naturlauten« vorwarf.

Man kann dies anders und vielleicht vollständiger durch den

Satz ausdrücken, Platen s Verskunst lasse den warmen Herz-

schlag und bei aller Correctheit den freien Fluss einer lebens-

vollen Sprachmelodik vermissen. Worin diese Melodik, für

welche nicht Jedermann ein Ohr hat
,
eigentlich bestehe, wäre

eben so schwer in Kürze zu deliniren als worin bei wirklicher

Musik der Reiz einer glücklichen Melodie begründet sei. Mo-
rike's Gedichte bewegen sich in den verschiedensten Verwarten,

antiken und modernen
, häufig auch im Volkston . überall aber

mit gleich vollkommener Beherrschung der gewählten Form
und immer mit jenem melodischen Wohllaut. welcher geeignet

ist uns die Schönheit und den Reichthum der deutschen Sprache

recht zum Bewusstsein zu bringen. Solcher Wohllaut durch-
zieht nicht blos die ernsten

,
sondern auch die scherzenden

Gedichte
,
ja es liegt öfters ein eigentümlicher Humor gerade

darin, dass ein völlig prosaisches Wort zu metrischer Geltung

gebracht wird. So gewinnt in folgender Probe, welche schon
durch den Gegensatz zwischen der untadeligen Classüterform

und dem Inhalt heiter wirkt, ein würtembergischer Canzleititel

unvermuteten Klang.

An Philomele.
Tonlcitarahnlich steiget dein Klaggesang
Vollschwellend auf, wie wenn man Bouteillen füllt

Es steigt und steigt ira Hals der Flasche —
Sieb, und das liebliche Nass schäumt Uber.

0 Sängerin, dir macht ich ein Liedchen welhn.
Voll Lieb' und Sehnsucht? aber ich stocke schon;

Ach, mein unselig Gleichnis* regt mir
PloUlicb den Durst und mein Gaumen lechzet.

Verzeih ! im Jagerschlosscben ist frisches Bier

lind Kegelabend heut ich versprach cs halb
Dem Oberamtsgericbtsverweser,

Auch dem Notar und dem Oberförster.

Zur Sprachinusik gehört, gleichwie zur wirklichen Musik,

ein malerisches Element .
wie denn bedeutende Dichter zu

allen Zeiten durch Klang und Tonfall der Worte das innere

Auge oder Ohr aufzurufen gewusst haben. Wenn Goethe seine

allbekannte Ballade beginnt

:

Das Wasae* rauscht', das Wasser schwoll,

so hören und sehen wir die an s Ufer treibende Welle. Der-
gleichen malende Züge . die nicht immer Onomatopoeien sein

müssen , finden sich auch bei Mörike : sie sind , wie man als-

Digitized by Google
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bald erkennt

,
nicht ausgeklügelt

,
sondern der lebhaften In-

tuition des Dichters entflossen. In dem ergötzlichen Märchen

vom »sichern Mann* — einem ungeschlachten Riesen im hä-

reneo Rock, »mit schrecklichen Stiefeln« — wird dieser vor-

geführt wie er. Nachts vom Gebirg herniedersteigend,

Laut im Gespräch mit sich selbst, und oft ingrimmigen Hertens
Weg- und Meilenzeiger mit Einem gemessenen TriU knickt

(Denn die hasset er bis auf den Tod, uubilligerweisei.

Der Versausgang «TriU knickt«, gegenüber der Glitte aller

übrigen Hexameter, hebt sich sogleich heraus und weckt ein

anschauliches Bild der Gewallthat. Das ursprünglich als »Epistel

an Paul Heyse« entstandene Gedicht «Besuch in der Carthause«,

in sechsfüssigeo Jamben geschrieben, schildert einen emeritir-

teo Klosterschalfner, der im Yollbehagen eines geruhigen Le-

bens ein vom Prior ihm einst geschenktes Pendelührchen be-

seitigt, weil eine an die letzte der Stunden mahnende Aufschrift

{•Vna ex illi» ultima«) ihm unbequem geworden. Jemand er-

zählt vom Schaffner

:

Es war ihm wohl, wie in den schönsten Tagen kaum.
Man sagt, er sei bisweilen mit verwegenen
Heirathsgedanken umgegangen — es war damals

So ein lachendes Pumpelcbcn hier, für den Stalldienst, wie mir
diucht.

Die hier plötzlich eingetretene Dreitbeilung der ersten Vers-

füsse — wie wenn zwischen gemächliche Achtelnotenpaare

einige ataccirte Triolen emspringen •— macht den Eindruck,

als wolle der Erzähler das lustige Mädchen durch entsprechende

Gesten copiren. Mil zwei ähnlichen Triolen wird uns kurz vor-

her , bei Beschreibung der aUerthümiichen Stutzuhr , deren

hastiger Peudelscblag vergegenwärtigt

:

Das Zifferblatt von grauem Zinn, vor welchem sich

Das Pendelchen nur in allzu peinlicher Eile schwang.

Aus dem Gedicht »Am Rheinfall« gehört hieher der dröhnende

Hexameter

:

Rastlos donnernde Massen auf donnernde Masten geworfen,

und malerisch in anderem Sinne — nicht durch den Klang der

Worte, sondern durch das prächtige Gleichnis» — sind im

nämlichen Gedicht die Verse :

Rosse der Götter, im Schwung, eins Uber dem Rücken des andern,

Stürmen herunter und streu n silberne Mähnen umher.

Doch das sind Nebeudinge. Das Wesentliche bleibt die «Aus-

nahmslosigkeit des sprachlichen Wohlklangs
,
welche «ich frei-

lich nicht durch vereinzelte Beispiele nachw eisen lässt.

Es kaun keinem Zweifel unterliegen , dass bei Mörike die

zur Musik des Wortes gesteigert« Formschönheit in nahem Zu-

sammenhang steht mit seinem empfänglichen Sinn für die Musik

des Tons. Diese hat ihm
,
obwohl er sie nicht selbst übte, in

ihren höheren Kunstleistungen immer eiuen reinen Genuss ge-

bracht. Er hatte aus richtiger Empfindung ein klares Urtheil

über Werth oder Unwerth einer Composilion und besass ein

musikalisches Gedächniss von merkwürdiger Treue. Mit be-

sonderer Vorliebe hing er an Mozart. Jahn » «Mozart« und

Chrysander's »Händel« I«» er mit Interesse und sprach gern

darüber mit Freunden. Manche seiner Gedichte knüpfen an mu-
sikalische Eindrücke an; andere zeigen, wie er auch Töne der

leblosen Natur mit poetischem Ohre hörte. Man weiss, dass

zuweilen eine Thürangel oder eine Rudaxe Töne giebl. die sich

in fast reinen Intervallen folgen. Eine solche Beobachtung

wurde Anlass zu dem anmuthigen Gedicht : «Ach nur einmal

noch im Leben«. Es ist die Arie aus Tilus gemeint. Der Dich-

ter macht uns bekannt mit einem allen Hinterpförtchen . da»

aus seinem Garten in’s Freie führte :

Die Thur uun, musikalisch mannigfach begabt,

Kur ihre Jahre noch ein ganz annehmlicher
Sopran wenn sie nicht eben weltcriauni»cb war;,

Verrielb mir eines Tages — plötzlich, wie es schien,

Erweckt aus einer lieblichen Erinnerung —
Ein schöneres Empfinden, höhere Fähigkeit.

Beim Oeffnen nämlich erklang der Anfang jener Melodie ;

AKbald lieaa ich sie

Die Stelle wiederholen, und ich irrte nicht

l

Denn langsamer, bestimmter, seelenvoller nun
De capo sang die Alte : »Ach nur einmal noch !«

Die fünf, sechs ersten Noten namlicb, weiter kaum.
Hingegen war auch dieser Anfang tadellos.

— tnd was, frug ich nach einer kurzen Stille sie,

Was denn noch einmal? Sprich, woher. Elegische,

Hast du das Lied?

und ouq malt die dichterische Phantasie das in heiterer Be-

schränktheit fließende Leben früherer Bewohner des Hauses

(eines Pfarrhauses)
,
wie die Enkeltochter »am grünlackirten,

goldbeblümten Panlalon« mit heller Stimme singt und das Pfört-

cben ihr horcht.

Schwerlich ist e» Zufall, dass die meisten der Freunde, mit

denen Mörike auf vertrauterem Fusse verkehrte ,
musikalisch

angelegte Naturen waren oder wenigstens ein Herz für Musik

hatten. In besonderem Grade gilt dies von den beiden ihm am
innigsten verbundenen Studiengeoossen Ludwig Bauer und

Wilb. Hartlaub, begeisterten Verehrern und Kennern der Musik

und tüchtigen Clavierspielern. (Bauer, selbst ein begabter

Dichter, starb 18 45 als Professor de» Stuttgarter Gymnasiums
;

eine Auswahl seiner Schriften ist 1847 gedruckt worden.

Hartlaub, weichem Mörike's Gedichte in der ersten Auflage ge-

widmet waren, lebt als Haupt einer vielseitig gebildeten Familie

in eiuem würteinbergisch-fräokGchen Land pfarrhause
,
dessen

vier Wände in einer Woche mehr Haydn, Mozart, Beethoven

zu hören bekommen als die Uoncertsäle mancher Residenz in

einem Winter. Zwei mit Mörike eng befreundete Liedercom-

pontsten sind später noch zu nennen.

Es sei hier eingeschaltet, dass Mörike auch für die bildende

Kunst nicht nur ein lebendige» Verständnis» hatte
,
sondern

selbst ein guter Zeichner war. In den Händen seiner Freunde

befinden sich von ihm zahlreiche velbsterfundcne Bleistift- und

Federzeichnungen, zum grösseren Theil scherzhafter Art. alle

sehr sauber ausgeführt.

Die oben betonte Formvollendung seiner Gedichte, so we-
sentlich sie ist ,

wurde noch nicht hinreichen
,
ihm den hohen

Rang unter Deutschlands Poeten zu sichern, wenn der innere

Gehalt hinter der Form zuriicksUinde. Gefühls- und Gedanken-
inhalt erscheinen bei jedem hervorragenden Dichter, wie auch

in der Musik , mit der Ausdrucksform so innig verwachsen,

dass es kaum möglich ist beide getrennt zu denken
,
oder sich

vorzustellen , schöne Form könne unbedeutenden Inhalt ein-

schliessen. Und zwischen beiden liegt ja verbindend, als eine

höhere Potenz der Ausdrucksform, ein Drittes, durch welche»

sich die poetische Sprache von der Prosa noch mehr unter-

scheidet als durch die metrische Gestalt : das Reden in der

Zunge des Sehers , dem es gegeben ist , Das
,
was sich nicht

schildern lässt, uns doch zu sagen in dem aufleuchtenden Schein

eines leicht angedeuteten Bilde»
,

im Wachrufen einer das

Schauen vertretenden Ahnung. Der Gehalt der Mörike'schen

Dichtungen kann nicht im Allgemeinen rharakterisirt werden

;

jedes Gedicht zeigt eben seinen besondern Gehalt , der sich

zugleich die entsprechende Darslellungsform geschaffen hat;

allen gemeinschaftlich ist nur die klare Spiegelung einer reinen,

liefen Seele und eines hochgebildeten Geistes. Nirgends wird

man eine Trivialität entdecken, nirgends einen verbitterten

Klang, nirgends ein Wichliglhun mit dem eigenen Selbst. Die

Kraft des Gefühl» tritt zu Tage ohne jegliche Schaustellung, die

sanfte Empfindung ohne eine Spur von Sentimentalität. Ein

wirklicher Dichter muss die Liebe gekannt haben. Dass Mörike

ihr Glück und ihren Schmerz im tiefsten Herzen erfahren bat.
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sagen uns seine Gedichte bestimmt genug
,
doch mehr andeu-

tend als ausführend , die Scheu , innerlichste Erlebnisse vor

den Markt zu bringen, steht auch einem Dichter wohl an, und

Mörike bewahrt diese Scheu nicht blos io Sachen der Liebe.

An Goethe , der manchmal in einer einzigen Anfangszeile

so viel zu sagen weics («Es schlug mein Herz
;

geschwind zu

Pferde!«), gemahnt Mörike auch darin, dass er oft mit nur
wenigen Worten uns in die Grundstimmung des Gedichts ein-

fuhrt. Wir lesen :

In dieser Winlerfrohe
Wie iat mir doch zu Muth l

O Morgeurolh, ich glühe
Von deinem Jugendblut.

und wissen sofort, dass ein kräftig erregter Jüngling spricht,

von welchem wir Aeusserungen kühner Thatenlust zu erwar-

ten haben. Manches Gedicht entwirft in knappestem Rahmen
ein stimmungsvolles Naturbild ; so das folgende, »Septomber-
tnorgen« überschrieben.

Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch träumen Wald und Wiesen
Bald nehat du, wenn der Schleier füllt.

Den blauen Himmel unverstellt,

Herbstkraftig die gedampfte Welt
In warmem Golde fließen.

Wem kommt dabei nicht unwillkürlich zu Sinn : «Leber allen

Gipfeln iat Rah« ? Die Stimmung ist dort eine ganz andere

;

aber bier wie dort ist Jas Gedicht bei alter Kürze in sich fer-

tig, das Gemälde erlangt seine Ausdehnung in der Seele des

Lesers.

An eine bewusste Nachahmung Goethe's ist bei MÖnke nir-

gends zu denken ; dies geht schon aus der neben vielen Be-
rührungspunkten doch vorhandenen Verschiedenheit im Wesen
beider Dichter hervor. Dass übrigens Goethe's bildender und
läuternder Einfluss auf den jungen Poeten besonders wirksam
war, ist unverkennbar und konnte bei dessen geistiger Organi-

sation gar nicht anders sein. Mörike'« hohe Verehrung für

Goethe ist bezeugt durch sein im Alter »on 2 4 Jahren ge-
schriebenes Sonnell »Antike Poesie« .

Ich Mh den Helikon in Wolkendunst,
Nur kaum berührt vom ersten Sonneostrable -

Schau I jetzo stehen hoch mit Einemmale
Die Gipfel dort In Morgenrothebrunat.

Hier unten spricht von keuscher Musen Gunst
Der heil’ge Quell im dunkelgrünen Thaie,
Wer aber schöpft mit reiner Opferschalc,
Wie einst, den echten Thsu der alten Kunst?

Wie? soll ich endlich keinen Meister sehnt
Will keiner mehr den allen Lorbeer pflücken?
— Da sah ich Iphigeniens Dichter stehn :

Er ist'*, an dessen Blick »ich diese Hohn
So zauberhaft, so sonnewarm erquicken.
Er geht, und frostig raube Lüfte wehn,

Eine Iphigenie zu dichten war allerdings Mörike nicht berufen.

Aber dass auf andern Gehieteo der Poesie gerade er, dessen

Geist aus den Dichtern des Alterthums von Jugend auf Nah-
rung gesogen hatte , zu Denen gezahlt werden muss ,

welche

•mit reiner Opferschalc« aus dem kastalischen Quell geschöpft

haben, verrälh schon das Sonnelt selbst.

.Schluss folgt./

Anzeigen and Beurtheilungen

.

Compositionen von Rud. Weinwvrm.

Fm« Iwlea. Gedicht von Friedr. Oscr, componirt für

Mannerchor, Solo und Orchester von Rudolf Wein-
wurm. Op. 26. Preiscomposition. Offenbach a/M.,

Job. Andre.

Partitur geschrieben
)
66 S. Fol. M. 8.

Cla vierauszug 23 S. Fol. M. 3. 60.

Der Autor dieser Compomtion für Männerchor mit Orchester

gehört nicht zu unseren Geschwindschreibern, und das ist zu-

nächst eine Eigenschaft ,
welche ein gutes Vorurtbeil für ihn

erweckt. Wenn Einem di« Opera dutzendweise zugeheo, mit-

unter mehrmal im Jahr, so ist auch die beste Theilnahme nicht

im Stande einem solchen Courierzuge zu folgen. Was des

Nachdenkens Anderer wertb sein soll, muss nicht in gedanken-

loser Eile in die Welt geschickt werden. Uerrn VVeinwurm's

Position wird dadurch keineswegs verschlechtert ,
dass erst

Op. 16 auf seioem Werke steht und nicht schon Op. 4 96, was
einige Andere bei seinen Jahren aufweisen können. Seinem

Dichter hat diese Musik augenscheinlich sehr gefallen, deon in

der unlängst erschienenen Sammlung von Oser’s Liedern sind

dieselben u. a. auch Herrn Weinwurm zugeeignet. •}

Das hier componirle Gedicht steht in der genannten Samm-
lung (Liederbuch von Oser, Basel 1875) als Nr. 365 mit der

Leberschrift «Frau Musica im Schweizetiand« und fängt an »Im

Schum*erla$id

,

im schönen Land«. Derselbe Name wiederholt

sich in allen fünf Strophen. Der Componist hat dafür beliebt

zu singeo und sagen «Im deutschen Land , im schönen Land«— und wenn es weiter heisst »Frau Musica
,
wie weilst du

gern !• so wird man diese Aenderung wohl für berechtigt hal-

ten. Zu den folgenden Versen und dem ganzen Gedicht stimmt

«ie indes« weniger
, deon dieses ist offenbar auf die Schweis

berechnet und hat ein eidgenössisches Sängerfest im Auge.

Die Aenderung scheint also erst durch Verlagsrücksichten ver-

anlasst zu sein.

Das Gedicht kennzeichnet sich dadurch als ein echt lyri-

sches , dass es in allen fünf Strophen eine gleichmäßige allge-

meine Stimmung anschlägt, das Lob der Musik im Schwei zeriande,

und dieses dann in dem zweiten längeren Tbeil der Strophe

durch verschiedene Bilder individualisirt. Von solchen BiIdem,

welche der Musik den Willkommen bieten, haben wir in der

ersten Strophe den Sturm ob den Flühen, den Giessbach, die

W'elte am See und sonstige Regungen der Natur. In der zwei-

ten Strophe ist* das Alpenhorn und der Vogel, welche an der

Musiklust theilnehmen. Die dritte Strophe zeigt, wie die Musik

den Sturm der Schlacht beflügelt — aber die Art. wie der

Dichter sich dieses vorstellt , möchte wohl beweisen . dass er

mit seinen schweizerischen Landsleuten so glücklich war, eine

eigentliche Schlacht niemals erlebt zu haben ,
denn wir ver-

sichern ihn, man kann ein todesmnthiger Mann sein, aber »das

Herz im Leibe lacht« einem gerade nicht, wenn die schmet-

ternde Musik den blutigen Tanz eröffnet. Diese Strophe dea

liebenswürdigen Dichters finden wir etwas leicht oder, wenn
er es uns nicht übel nehmen will , leichtsinnig ; sie entspricht

nicht dem Gefühl der besten Kämpfer unserer Zeit und passt

eher für die allen Unzenknechte. Die nächste Strophe richtet

den Blick zur Gottheit in einer Stimmung, deren berufener

Dolmetsch die Musik von jeher gewesen ist. Die Schlussstrophe

•J Wir benutzen diese Gelegenheit, um einen argen Druckfeh-
ler zu berichtigen ,

welcher »ich in der Rocension des Oser'sehen
Liederbuches in der vorigen Nummer Sp.M9 und 87ü befindet. Der
Dichter wird dort Oeier genannt, er hetsvl aber Fnedrtck (X»er

D H*d
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knüpft an den frohen Anfang, wünscht, die Musik möge ihnen

treu bleiben und für alles Schöne und Hobe den rechten Aus-
druck finden.

Ein Gedicht ist dann ein musikalisches zu nennen,

nicht wenn es io jeder Hinsicht fehlerfrei oder mit hoher Poesie

gesättigt ist , sondern wenn es eine solche üruppirung bild-

licher Vorstellungen enthält , dass der Musiker dieselben mit

seinen Tönen gestalten kann. Dass Oser's Lobgedicht auf die

Musik diesen Anforderungen entspricht . wird die vorstehende

Analyse desselben gezeigt haben.

Weinwurm fasst die drei ersten Strophen durch einen

gleichartigen Anfang zusammen , welcher sich damit als das

Hauptmotiv darstellt. Im weiteren Verfolg bieten die verschie-

denen Bilder Anlass zu verschiedener Gestaltung. Hierbei sind

die erste uad dritte Strophe einander wieder mehr musikalisch

genähert, folgend den verwandten Bildern des Sturmes in der

Natur und in der Schlacht. Für musikalische Abrundung ist

also vollauf gesorgt. Die Themen mqü durchweg glücklich er-

funden uud ausdrucksvoll
,

die Begleitung greift lebhaft und
nachdrücklich mit ein, so dass stellenweise entschiedene Wir-
kungen erzielt werden und die GesamtstWirkung zu den auf-

gewandten Mitteln im Verhältniss steht.

Schluss folgt.

:

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

Amt Btbel.

0 Da in dem Berichte io Nr. ft d. Jhrgs. über hiesige »Perso-

nal«» gesprochen wurde, so ist es vielleicht erlaubt, diesem Capitel

eine kurze Fortsetzung zu geben, umsomehr, als die Veiinderungen,

welche seitdem hier vorgegangen sind , in Folge der dabei in Be-

tracht kommenden Persönlichkeiten such ausserhalb Basels und der

Schweiz ein gewisses Interesse Hoden durften.

Es wurde damals berichtet über die Krankheit des Herrn Ka-
pellmeister E. Reiter, Uber die provisorische Ueberuahme »einer

Aemtei durch Herrn S. de Lange und die Aussichten desselben,

hier als definitiver Nachfolger Heiter's angestellt zu werden woran
hier sozusagen Jedermann fest glaubte. Mittlerweile ist Reiter ge-

storben, Herr S. de Lange aber sein Nachfolger nicht geworden,
sondern der frühere Dirigent der Euterpe und des neuen Bacb-
Vereins in Leipzig, Herr Alfred Volkland. Bei der entschiedenen

Absicht der hiesigen leitenden Kreise nämlich alle Vereine wie bis-

her unter einem Director beisammen zu halten
,
war es jedenfalls

nicht ganz leicht, die Mitglieder von vier Commissionen iKapell-

verein, Concertgeselikchaft, Gesangverein, Liedertafel; gleichmftssig

zu befriedigen. Herr S. de Lange scheiterte an der Liedertafel,
deren Behandlung ihm am wenigsten geglückt war, und an der Aus-
wahl unter Solchen

,
welchen die hiesige Stelle »ehr annehmbar er-

schien. Herr Volkland, welcher namentlich durch die Erfolge de»

Bach-Vereins in Leipzig einen bedeutenden Ruf erlangt halle, erhielt

alle vier Stimmen und hat seine Thabgkeit dahier bereits angetre-

ten. Herr S. de Lange, durch jene Vorgänge begreiflich etwa» alte-

nrt, verlasst nun Basel zu Neujahr w jeder und gehl nach Parts. Sein

Weggang wird sehr bedauert und reiast auch wirklich eine bedauer-
liche Lucke in das hiesige Musikwescn ; denn als vorzüglicher Orgel-

uod Chmer*pielcr, besonders auch als erster Claviertehrer an der
Musikschule , wird er nicht so leicht zu ersetzen sein; er war auch
persönlich »ehr belicht, und »ein etwaiger Nachfolger wird Muhe
haben, »ein Andenken zu verw ischen. Wir können hier sogleich bei-

fügen, das» er als Orgelspieler am So d. M ein Concert gab. das
wohl als seiu Abschiedsconcert nach dieser Sette zu betrachten sein

dürfte Er spielte darin mit gewohnter Meisterschaft Fantasie und
Fuge C-moll, Präludium und Fuge D-dur von S. Bach

,
Handel s

Adur-Concert, Andante aus seiner eigenen Gmoll-Sonate und Mode-
rato au« Schumanns Op. 60.

Mittlerweile sind wir auf merkwürdige und ziemlich über-
raschende Weise zu einem Sänger uud Gesangslehrer gekommen.

Herr Emil He gar, alt erster Violoncellist in Leipzig thatig und
rühmlicbst bekannt, musste wegen eines andauernden Muskel-
Schmerzes das Violooceü-Spie! aufgeben

, bildete sich dann zum
Sänger aus und liest sich hier in seiner Vaterstadt als Gesanglebrer
nieder. Als gebildeter Sänger zeigte er sich sofort in einer Händel'-

schen Arie und mehreren Liedern
,
die er kürzlich in einem Concert

zum Besten gab. Die Musikschule hat ihn so eben für verschiedene
tiesangsklassen gewonnen.

Das neue Theater ist nun auch eröffnet worden und zwar
mit Don Giovanni; Troubadour, Jüdin. Czaar and Zimmermann,
Martha, Ftdelio folgten. Das Sangcrpersonat lasst vorläufig viel tu
wünschen ubng, besonders fehlt noch eine leidliche Primadonna

Leipzig, «S. October.

Die Gewandbausconcerte der bevorstehenden Winter-
sai«on 1 875/76 nahmen am 44. d. M unter den glänzendsten Aotpi-
cien ihren Anfang. Eröffnet wurde das erste Concert durch L.

van Beethoven s Ouvertüre Op. 4 8t und beschlossen mit R. Schu-
mann s Symphonie Nr. t C-dur In beiden Werken zeigte sich das
Orchester in seiner bekannten Kraft und Vorzüglichkeit. Als ein er-
freuliches Ereignis# ist zu berichten, dass, wie im Theater, so auch
im Gewandhause nunmehr die liefere .Stimmung eiogefübrt ist, was
sicher allen Sängern, welche in Zukunft dort aufzutreten gedenken,
höchst willkommen sein dürfte. Die Solovorträge bestanden in einem
neuen Clavierconcerte(Manuscript) von Ferdinand Hilter, in der
Ane aus Iphigenie von Glock »Du, die mich befreit vom Tod«, sowie
in Liedern von R Schumann und F. Schubert Wir zählen das Cla-

vierconccrt zu den bestgelungeoen SolocomPositionen dieses Ton-
setzers, denn es ist nobel in der ConcepUon, von feiner Webung und
ausdrucksvollem Wesen im Adagio, interessant in der Orchestration

und dabei sehr dsnkber für den Solisten. Der Altmeister spielte sein

Werk mit makelloser Technik und, angesichts seiner Jahre, mit be-
wundernswürdiger Frische. Erfand, gleich Frau Joachim, welche
uns von Neuem durch ihren plastisch schonen Gesang entzückte, die

wärmste Aufnahme beim Publikum. Schliesslich sei noch erwähnt,
dass an diesem Abende unser verdienstvoller Concertmeister Herr
Engelbert Röntgen sein fun rundzwanzigjähriges Jubiläum
feierte, wie uns auf unsere Frage »*ch dem Grunde des lorbeerbe-

kranzlon ersten Violinpulles mitgelheilt wurde.
Sonnabend den 4 6. October begannen auch die Kammer-

musiksoiräen im Saale des hiesigen Gewandhauses An der ersten

Violine sass Herr Concertmeister Schrsdieck, an der Viola Herr Con-
certmeisler Röntgen. Die genannten Herren werden wahrend der
Krankheit de» ständigen Bratschisten Herrn ThUmer in der Ueber-
nahme dieser beiden Instrumente bis auf Weiteres alierniren. Die

zweite Violine, sowie das Violoncello waren wrie bisher durch die

Herren Haubold und Schröder besetzt. Zur Bröffnungsnummer hatte

man Mozarts Gdur-Qusrtett und zur Schlussaumroer Beelhoven'»

F dur-Quartett (Op. 59} für Streichinstrumente gewählt. Liess der
Vortrag der ersten Sätze des Mozart'schen Quartetts bei aller äusse-

ren Practsion der Ausführung noch einigermaassen empfinden, dass

ein Quartett aus vier Instrumenten besteht, so übte bald die himm-
lische Anmuth der Mozart'schen Muse ihre bindenden Zauber und
einigte namentlich die sprühende Cbampagnerlaune des Finale Alles

zu einem schonen Geiste, in weichem denn auch Beethovens tief-

sinnigere Tondichtung za vollendeter Darstellung gelangte. Zwischen
beiden Quartetten sprach wieder Meister Hiller zugleich als Ton-
setxer und Pianist in Tonen zu uns und zwar zuerst in einer Violon-
cello-Sonate Manuscripti — ein Werk von meisterlicher Fectur, für

uns aber weniger erwärmend, als das jungst gehörte Clevierconceri

dieses Componi«len — sodann in drei Fantasiestücken für Pianoforle

au» -den Gestalten des Mittelalters» «' der Ritter, b) der Minnesänger,

c; der Landsknecht. Müssen wir constatiren, dass in Herrn Dr. Hil-

ler s Spiel w ieder alle Vorzüge einer überaus durchgeistigten, muster-
gütigen soliden Technik zu Tage traten, so ist e» auch unsere Pflicht

zu sagen, da»» der Meister bei dem Vorträge der Sonate in Herrn
Schröder einen höchst geschickten and verständigen Partner fand.
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ANZEIGER.
[«<•] Im Vertage voo J. Bieter - Biedermann in

Leipzig und Winterthur ist soeben erschienen und kann durch

jede Buch-, Kunst- oder Musikalienhandlung bezogen werden :

Moritz von Schwind’«
Illustrationen

ZU

FIDFLKX
In Kupfer gestochen von H. Merz und G. Gonzenbach.

Heue Separat- Pracht- Ausgabe.

'äSii 3>idtsn*ni non Ämnanit cSinjg.

I.t.ll:

mmn ntiiKi u in boi in stUmisui Eiuutut-icnt. rmtiu icui.

itutionini
Imperial-Format Elegant carton nirt,

Preis 12 Mark.

I" 7
) Fttr Concertinititute.

Mendelssohns Werke.
Oourtare rar Oper die Haehxeit de« l amirho. Op. tt u I.

Partitur 3 Mark 30 Pf. Stimmen 4 Mark 20 Pf.

Ausgabe für Klavier ia 2 Binden 1 Mark 50 Pf.
- — za 4 Händen 2 - —
- 2 Klavier« zu 4 Binden 2 - 25 -

- zu 8 Händen 3 - 50 -

- Klavier und Violine 2 - 25 -

- zu 4 Händen, VW. u. Cello. U.d. P.

Dteae Ouvertüre, welche bei der Veranstaltung der (icumnUui-
gäbe von Mendelssohn'« Werken gleichsam neu auagegraben wurde, lat

ein Jugendwerk Mendelssohn* vom Jahre 1825, dem freilich schon im
nächsten Jahre die zum Sommemachutreom folgte; ale summt folglich

aus einer Periode dee Componisten, Sn welcher er mit Riesenschritten

vollendeter Meisterschaft entgegenglng. Durch ihre überaus beiter-

festliche Stimmung durch die frischen charakteristischen Motive und
eine glänzende Instrumentirung kann sie auf allgemeinen Beifall An-
spruch machen und wird allen Concertinstitoten eine willkommene
Erscheinung sein.

Lei zig, d. 18. October 1875.

Breitkopf k Härtel.

[*<*] In meinem Verlage erschien soeben :

Die todte Braut.
Seriell ioi Hol. Beutel.

Romanze
für Mezzosopran. Solo, vierstimmigen Chor und

Clavicrbcgleitung

componirt von

Josef Rheinberger.
Op. 81.

ClavitrauMUg Pr. M. 3,60

Cborslimmen complet Pr. M • .40.

Einzeln Sopran i» 50 Pf., Alt, Tenor und Bass ä 30 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegel» Musikalienhandlung.

H. Linnemann.'i

Mendelssohn’s Werke für Kammermusik
1*1*1 vollständig.

Für (lei and nefcrere StreiekUztrameaU.
Partitur. Sümaii.

Ceoplil ia 1 broehlrtem Bande and tn UmechUm . ... II 9 30. M. 14 40
Octsllf. «Violinen. 3 Brauchen n. 3 VioloacaU«. Oe ». In Es • 3.90. - 1.30
Erst«* Quintett für 3 Violinen , 3 Brauchen and VtakmeeU.

Op. 18. ln A • (t —) * 14. 30|

Zweites Quintett für 3 Violinen. 3 Brauchen und Violoacatl.

Op. Bf. in B - 2. 60. • 3. *0.

Qaartatt« für Z TloUaaa, Bratsch, and VtaloaeelJ.
Bartl tu r S*4—

OoepWt ia 1 bvoehirteai Bande M iS -
ä brexhirten Band*«

Erstes Quartett. Op. 13. in E* 180.
Zweit*« — — Op. 13. ia Am 2. 10.

Drittes - - Op. 4t. Ho. 1. ia 2. 10.

Viert«* Op 44 Jfo 2 in Em - 2.40
Fünftes Op. 44. Bo. 3. ln K* - X «0.

Sechstes — — Op. flO. in Fm - 1. 80.

Andante. ächorso,Capriccios. Fi>ce-Op.81.inK, Am., Bm.a.E* • 1.89.

FOr Ptauoforte and SalUiDlDitramfitr.
Oemp let in Umschläge* M
AesteUf. Pfte., Violine, 2 Bratschen, Violoncello Contrabass. Op. 110. iaD
Erst*« Quartett für I'flc

,
Violine, Bratsche und Violoncell. Op I. in Cm

Zweite« Quartett f. Pfte.
,
Violine, Bratsch« nnd ViotoaecII. Op. 2. Ia Fm

Drittes Quartett f. Pfte., Violine, Brauche and Violoaecll. Op. 3. ia H m
Erstes grosses Trio für Pfte., Violine und Violoncell Ob. IS. ia Dm. .

Zweites graseea Trio fwr Pfte.. Vwdio* «ad Violoncell. Op. 66. Ia Cm .

Sonate für Planoforte und Vloiis«. Op. 4. in Fm
Variation* eoaoerUates fnr Plaaoforte *nd Violoncell. Op. 17. tn D .

Knaste f«r Pianoforte und Violoncell. Op. 45. ln B
Sonate f ir Pleaodorte and Violoncell. Op. W In D
Lied ohne Wort« für Violoncell and Pianofart*. Op. 106. ia D . . .

Leipzig, Yerlag von Breitkopf k Härtel.

ax -
3l —
3. -
3- 30.

3.30.

3 90.

3. -
2. TO.

rt. « St
43. -
7. XL
4 30.

1 30.

7. sa
4. 80.

3 BL
3 10.

t. 50.

3. 30.

3 «0.

(- 90)

Compositionen von Camillo Salnt-Saens
[**•] im Vertage von

F. E. C. LeuFkart in Leipzig.

Soeben erschien:

Oencertst&ck für Yiollne
mit Begleitung desOrchesteru

oder de» I *itinoloide
von

Camillo Saint-Saens.
Op. 20.

Partitur in S°. Geheftet M. 8,66.

Orchestcratimmen in Abschrift.

Für Violine mit Pianoforte M. 3,06.

(Die Violinstitnme eingerichtet voo J. Lavterback.)

Früher erschienen

:

Saint-Sai !ns. Camillo, Op. 14
.

Quintett [ua;
für Pianoforte, 1 Violinen, Viola und Violoncello . . M. 13,06.

SainUSaüns, Camillo, Op. 1 6 . Suite (Praelodium ;

Serenade , Scherzo ; Romanze ; Finale) für Violoncello und Piano-
forte M. 7,66.

Saint-NaPns . Camillo, Op. 18. Trio (in r) rar

Pianoforte, Violine und Violoncello M. 10,08.

[iil] Aus dem Küriberger Singer fest Albam i»l mit allen Rechten
in meinen Verlag uhergegangen

:

Miihrlp. Ferd. t Der Trompeter nn der Hatzbach, l stimmiger

Mäanerchor. Part. u. Stimmen. M. J. —

.

loh. Andrä in Offenbach * M.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf k Härtel in Leipzig.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Rreilkopf d Härtel in Leipzig.

F.ipcdition Leipzig, UucrMra**« «3 — Rrda« tmn Hertredorf bei Hamburg.
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Neue Opern.

II.

Die Maccabäer.
Oper in drei Aufzügen nach Otto Ludwig'* gleichnamigem

Drama von H. S. von Mosenthal. Musik von

Ant. Hubinstein.

(Verlag von Bote und Bock. Berlin.]

Die Handlung dieser Oper folgt im Allgemeinen der des

Ludwig'schen Dramas. Das Zusammenziehen derselben in drei

Acte und das Wesen der Oper überhaupt
,
w elches den Text-

dichter nolhigte das mehr refleclirende Element zu Gunsten

des Lyrischen zurücklrcloo zu lassen
,

veranlasse einige Ab-
weichungen, welche mit einer Ausnahme uns durchaus moli-

virt erscheinen. Diese betrifft jene Scene, wo die den Sabbalh

feiernden Juden vom Heer der Syrer überfallen und hinge-

schlachlet werden. Im Ludwig'schen Drama wird dieser Vor-

gang erzählt, den die Oper uns vor Augen führt. Während im

Schauspiel das in ausgeführten Schilderungen und Erzählungen

sich einmisebende epische Element , wo es an rechter Stelle

hervortritl, dem Ganzen nur zum Schmuck gereicht ]man er-

innere sich im Hamlet an den Bericht vom Tode Opheliens,

an die Erzählung des schwedischen Hauptmanns im Wallcn-

stein), verlangt allerdings das Wesen der Oper, dass bedeu-

tungsvolle Vorgänge nicht erzählt
,
sondern miterlebt werden.

Man wird dagegen einwerfen : wer kann die grosse Wirkung
in Abrede stellen, welche die berühmte Scene in Marschner's

Vampyr (wo dieser dem Atibry das schaurige Geheimnis*

seiner Existenz enthüllt] , wer den gewaltigen Eindruck leugnen,

den ein grosser dramatischer Sänger durch die Erzählung von

Tannhäusers Romfahrt hervorbringt? — Aber hier handelt es

sich bei den redenden dramatischen Personen nicht um die ob-
jective Schilderung ausser ihrem GeftihbUeben liegender Vor-

gänge, sie schildern vielmehr dieses, ihr eigenstes Gefühlsleben

selbst, und bewegt sich die dramatische Musik bei diesen so-

genannten Erzählungen also recht eigentlich in ihrem Elemente.

Dennoch wirkt jene Scene der Maccabäer
,

in der die wehr-
losen. betenden Juden von den Syrern überfallen werden , so

peinlich bei der Darstellung, dass uns jedes Auskunftsmittel

willkommen erschiene , dem cs gelänge
,
diesen Anblick dem

Zuschauer zu ersparen. Dass der Textdichter die Zerwürfnisse

der Judäer mit den Simeilen möglichst zurücktreten liess (sie

scheinen uns noch immer zu viel Raum im Textbuche einzu-

nebmen}, war gewiss recht gethan. Einen ernsten Vorwurf

hat man darüber laut werden lassen, dass Herr von Mosenthal

X.

eine Liebesintrigue in die Handlung verwoben habe. Wie uns

scheint, sehr mit Unrecht. DerComponisl kann ihm nur dank-

bar dafür sein, denn ihm ward Gelegenheit zu einem anmuthi-

gen und dankbaren Musikstück geboten, die er so vortrefflich

auszunutzeu verstand
,

dass jeder unbefangene Hörer diese

Aenderung als eine Bereicherung mit Freuden acceptireo wird.

Ist nicht die Liebe dA$ eigentliche Grundelement aller Lyrik?—
Dem Componislen scheint es ordentlich wohl geworden zu

sein, dass er hier in vollem Zuge sein lyrisches Empfinden

konnte ausslrömen lassen, und hebt sich diese Scene mit ihrer

süssen, wir möchten sagen stilvollen Sinnlichkeit sehr glücklich

von dem dunkeln Grunde der Haupthandlung ab und bildet

einen wirksamen Conlrasl zu den Scenen von theils ruhig pa-

triarchalischem
,

theils wiliibcwegtem fanatischen Charakter.

DesContrastes aber bedarf die Musik, vor Allem die dramatische.

Dass Ruhinstein die vom Stoff ihm gebotenen Contraste so

wirksam auszunulzen und musikalisch zu verwertben verstand,

beweist eben an sich schon seine grosse Befähigung zur dra-

matischen Musik. Wie neu und fremdartig klingt der Marsch

der Syrer mit seinen knappen Rhythmen in die patriarchalische

Ruhe des alltestamentarischen Judenthums hinein
,
wie hebt

sich der ein heiteres Heidentbum predigende Gesang der grie-

chischen Priester von den Gebeten der Judäer ab, in denen sie

Jehova, den Gott des Zorns, anrufen ! Dem Textdichter aber

gebührt die Anerkennung
,
dem Componiston in glücklichster

Weise vorgearbeitet und ein Opernbuch geschrieben zu haben,

dessen musikalisch schwungvolle und bis auf wenige Ausnah-
men edle Sprache schon beim Lesen angenehm berührt. —
Fassen wir die formelle Gliederuog

,
die Structur des Ganzen

in's Auge, so finden wir
,
dass auch in diesem Werke die Ein-

theilung in einzelne Musikstücke aufgegeben und die Einthei-

lung in Scenen an deren Stelle getreten ist. Damit kennzeichnet

sich genügend das Hcrvortreten des dramatischen Princips. Es
fragt sich nun , in wie weit dadurch das Recht der Musik in

selbständigen, festgegliederten Formen sich auszusprechen, be-
einträchtigt, in wie weit es gewahrt blieb, und da gewinnen wir

den Eindruck, dass dieses Betonen des dramatischen Princips—
im allgemeinsten Sinne — der einzige Punkt ist

,
welcher auf

einen Einfluss Wagner’5 hinweist. Die Musik der MaccabSer

enthalt kaum einen Takt, der durch Wagners Klangwesen,

durch die Eigenart seiner Melodiebildung beeinflusst erscheint.

Vor Allem tritt überall das Declamatorische dem Gesanglichen

gegenüber zurück. Eher begegnen wir Anklängen an Meyer-

beer, und bei den feierlicheren Momenten an Mendelssohn.

Einzelne Melodiewendungen weisen ab und zu auf Möhul hin,

der der Musik seines »Joseph« zuerst eine gewisse alltesiamen-
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la rische Färbung 211 geben verstand. Erwähnen wir noch,

dass in dem Ensemble de» Liebesduetts /wischen Kleopatra und
Phaon (Eleazar; die Melodiefühmng auf Achnliches bei Gounod
hioweist

,
so haben wir dargelegt

,
au welche Erscheinungen

der Vergangenheit und Gegenwart Rubinslein s Musik anktuipfi.

Dass es sich hierbei nicht um äusserliche ReminUcenzen han-

delt, dass durch solche verwandtschaftliche Beziehungen die

starke Eigenart des Componisten nicht gefährdet wird, braucht

kaum erwähnt zu werden. Diese Eigenart tritt überall — auch

in ihren Schwächen — bei den Maccabäeru mit Entschieden-

heit zu Tage, und wo der Componist dem Fluche des Epigonen-

Ihuros nicht entgehen kann, weiss er die sich ihm aufdrängen-

den fremden Elemente sich doch vollständig zu eigen zu

machen.

Was Rubinsiems Opernform von der des »musikalischen

Dramas« am meislen unterscheidet, ist, dass nicht ein fortlau-

fendes symphonisches Gewebe von Leitmotiven sieb vor uns

entfaltet, dem die Singstimmen, fast immer einzeln auftrelend.

in vorwiegend declainatorischer Haltung sich gesellen. Das Ge-
sangliche, wie schon gesagt, ist vorherrschend und nur hier

und da klingt ein schon gehörtes Motiv wieder an
,

ein Mittel

der Charaklerisining, das auch unsere classi sehen Meister nicht

verschmähten. Der Sologesang aber tritt wieder zurück gegen

den Ensemble- und Chorgesang. Kein Musikstück, das einer

Arie ähnlich wäre, enthalten die Maccabäer. Nur breite
,

lei-

denschaftliche Recitative oder ausgeführlere Arioso-Sätze geben

den Solisten Gelegenheit sich geltend zu machen. Dieses Vor-

walten der (oft doppelchörig behandelten) Chormassen giebt

in Verbindung mit dem alttestamenla rischen Stoff den »Macca-

bäern« an manchen Stellen einen fast oralorienhaften Charakter.

Jeder Scene ist die Einheit der Tonart gewahrt. Jede Haupt-

scene läuft ausserdem in ein compactes Musikstück aus, dessen

formale Entwickelung allerdings nacli den Anforderungen des

dramatischen Fortgangs modilicirt erscheint , aber dennoch , in

den meisten Fällen, auch allen specifisch musikalischen Anforde-

rungen genügt, und meistens durch glückliche Steigerung zu

einem wirksamen Höhepunkte führt. Jene die Handlung wei-

terführenden, die nächste Situation vorbereitenden Scenen in

ihrer recilativischen, reichlich mit Arioso-Sätzen untermischten

Form sind flüchtiger behandelt. Wenn man bedenkt, dass diese

Uebergangssceoen den Dialog der deutschen Singspiel-Oper,

das Secco-Recilativ der italienischen Opernform ersetzen sollen,

so erscheint das ganz motivirt. Dennoch hat es der Componist

sich hier zuweilen etwas zu leicht gemacht
,
und tragen nicht

wenig derartige Scenen einen durchaus improvisatorischen

Charakter. Die Declamation der Recitative , wenn auch hier

und da durch einzelne Betonungen den Ausländer verralhend,

ist im Allgemeinen ebenso correcl als ausdrucksvoll. Dass aber

eine lange Reihe von Takten hindurch die recitirende Sing-

stimme von demselben tremulirenden verminderten Septimen-

Accord (für welchen der Componist überhaupt eine grosse Vor-

liebe zeigt) begleitet wird, ist doch zu bequem. Bei anderen

vorbereitenden Stellen wird der Text in ziemlich gleichgiltigor

Weise zu einer oftmals wiederholten Orchesterfiguration her-

unter declamirt. Dergleichen docomentirt eine Flüchtigkeit der

Arbeit , an die man bei Rubinstein leider gowöhnl ist. Uns ist

kaum ein grösseres Stück von ihm bekannt, an dem sich nicht

ein Nachlassen der iuneren Wärme erkennen liesse
,
wo nicht

die Routine beendete , was der begeistern ngsvolle Schaffens-

drang begann. Wenn dieses bei Werken der Kammer- und
Concertmusik immer peinlich berührt, so ist es bei einer Oper,

besonders beim Hören und Sehen derselben, leichter zu er-

tragen
,
da auch dem Hörer erwünscht ist , über alle Momente

von mehr vorbereitendem Charakter schneller hinwegzukom-
men, und der nächsten Situation zugeführl zu werden, die der

Musik Gelegenheit giebt, sich in breiteren, gesättigteren Formen

auszusprecheu. Bei allen Höhepunkten der dramatischen

Handlung aber bleibt der Componist uns musikalisch nichts

schuldig , und der Ernst , mit der er die Situationen bis zum
Schluss erfasst, liefert uns den Beweis , dass sein Interesse an
der eigenen Arbeit nicht erkaltete. Höchst erfreulich ist die

Wahrnehmung
,
dass die Singstimmen nirgends vom Orchester

gedrückt oder auch nur genirt werden , wie interessant dieses

auch durchweg behandelt sei und an geeigneten Stellen mit ent-

sprechender Sonoritäl mit zu reden weiss. Nachdem wir jetzt

die Musik im Allgemeinen charaklerisirt haben
,
wenden wir

uns der näheren Betrachtung ihrer Einzelheiten zu.

Die Maccabäer haben keine Ouvertüre. Die knappgehal-

tene Einleitung beginnt mit einem von den Bussen im Adagio-

Tempo intonirten Gange, der später von den übrigen Orchester-

stimmen aufgenommen wird und vom Vorwurf des Phrasenhaften

nicht ganz freizusprechen ist. Eine auf dem verminderten Sep-
limenaccord basirende Zweiunddreissigstel-Figur der Bässe von

drohendem Charakter führt zu einer unruhigen , durch Vor-
halte in der Oberstimme charakteristischen Stelle mit fortlau-

fenden Sechzehntel-Figuren, die ebenso wie der anklmgende

Gesang der griechischen Priester auf das erste Finale hinwei-

sen. Die Anfangs gehörten Achlelgänge der Bässe führen auf

die Dominante von G-moll, und mit Hülfe eines zwanzig Tabte

langen Crescendos zum Eingangschor (G-dur; der Oper, dessen

Motiv von idyllischer Anmuth Re miniscen zenjäger werden
vielleicht den Rhythmus des god tave the king darin erkennen)

zuerst der AU. und später [in H-dur} der Sopran inlonirt. Die

Wendung nach der Dominante von G-dur zurück
,
das an-

klingende C-dur, Alles das ist bei aller Einfachheit von grossem

Reiz. Eine innige Gesangslelle des Joarim (E-moll c
/i) führt

zu einem Vistesso trmpo [in G-dur 4
/«)» welches die wiegende

Triolenfigur der Violinen weiter führt und mit den Worten :

»Heiraathsthal, wo er einst wallte« beginnend, die Erinnerung

an den Hirtenkönig David weckt. Die herzliche Melodie, die

keusche Weise des Ausdrucks
,

die Wirkung der Solostimmen

über dem ihnen sich gesellenden Chor, so anspruchlos, mit so

bescheidenen Mitteln das Alles gestaltet erscheint, so innig und
erwärmend ist der Eindruck. Mit Leah's Auftreten und dem
bald darauf folgenden ihres Lieblingssohnes

,
des auf Judah's«

Ruhm eifersüchtigen Eleazar
,
gewinnt die Musik ,

wenn auch

vorläufig nur in loserer recitativischer Form , erhöhte Bedeu-

tung des Ausdrucks. Leah's durch wirksame Züge ausgestaltele

Erzählung ihres Traumes führt mit den Worten : »Die Königs-

krone am den Priesterhut* (D-dur zu einem schönen Quar-

teltsatz von gesättigter Klangwirkung, der dadurch, dass als

tiefste Stimme des Soloquartetls der helle Tenorklang gehört

wird, so wie durch den Wechsel von H-dur und D-dur gegen

den Schluss hin noch an bestrickendem Reiz gewinnt. Hieran

schlicssl sich (B-dur 4
/g ) ein ausgeführtcr Chor der Hirten,

vom Sopran inlonirt und vom AU in der Dominante beant-

wortet. Hierauf setzt der Tenor in der Grundtonart an, wäh-
rend der Bass das Thema in der Unterdominante bringt

,
was

sehr überraschend wirkt. Dieses Musikstück ist, seiner Ausge-

führtheit nach zu urtheiien
,
dazu bestimmt, Vorgänge auf der

Bühne [Aufzüge. Tänze. Gruppirungen ’

1 zu begleiten. Trotz

mancher harmonischer Härten erhebt es sich durch die inter-

essante Führung der Stimmen weit über das übliche Niveau

gewöhnlicher Opemchöre. Von feierlicher Anmuth ist die An-
rede der Naerai Judah's Gattin' an Leah, welche von dieser

als Tochter des Simeiten Boas gehasst wird. Leah entgegnet

heftig. Sehr rührend klingt der von der Dominante von G-moll

sich auf den Grundton leise herabsenkenden Abschluss zu den
Worten : »Sie weint*. Ein frischer Rhythmus fEs-dur */4 )

be-

gleitet das Auftreten Judah's, der vom Volke als LÖwentÖdter

gepriesen wird. Leah zürnt ihm, dass er in Spielen seine Krall

vergeude, anstatt auf die Rettung Juda s bedacht zu sein. Hier
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treten die Simeilen zum ersten Mal mit ihrem gegen Leah und

ihre Herrschsucht genährten Hass hervor. Judah tritt be&inf-

tigern! hinzu und bestimmt Leah zu bleiben. Der Hirtenchor

wird wiederholt. Hieran schliesst sich die Einsegnung der

lleerden durch Leah. Der Eingang : »Adonai, Schaddai

•

fC D) »st

jedenfalls dem israelitischen Ritus entlehnt und führt zu einem

Andante (G-moll */»)> das sich durch llinzutritl der übrigen

Stimmen zu einem Ensembleslück von schönster Wirkung ge-

staltet. Die einzelnen Stimmen sind charakteristisch geführt,

und die beim Sologesang Leah‘s im Anfang etwas befremdenden

ab- und aufsteigenden Triolengängo der Basse werden später

in glücklicher Weise benutzt, die grollende Stimmung der Si-

roeiten zu schildern. Mit dem Schlussaccord tritt das G-dur
zugleich mit dem Dreivierteltakt ein. Eine feierliche gangartige

Achtelbewegung, aufsleigend in den Bässen, absteigend in den

Oberstimmen, verkündet den Auftritt Jojakim's, des Priesters,

den Eleazar zur Würde des Hohenpriesters zu berufen erscheint.

Mit feierlichen Worten (E-dur */4 wendet sich Jojakim an

Eleazar. Nach mehren Zwischenreden beginnt Leah »Zieh

deinen Weg«, ein edrlgchaltenes gesangliches, an Mendels-

sohn'sche Art anklingendes Motiv (E-dur \\], aus dein sich

dann abermals ein breites Ensemblestück mit Chor eutwickelt,

von imposanter Vielstimmigkeit. Amri's des Simeiten Wehruf,

der das Anrucken der Syrer verkündet, leitet das Finale ein.

Mit frischem, energischem Rhythmus i'D-dur */*) unterbricht

der Marsch der Syrer die Wehrufe der Juden. Weniger er-

freulich als der Anfang ist der zweite Thcil des Marsche* mit

seinen etwas gespreizten übermässigen Basssch ritten. Sehr

frappant dafür aber wieder die Rückleilung in das Anfangs-

motiv. Das Trio begleitet den Eintritt der griechischen Priester

und inlonirt {in B-dur ,J
/4

deren prächtig- feierlichen Anruf

der Pallas- Athene. Nach Wiederholung des ersten Marsch-

themas folgt die Aufforderung des Gorgias, sich dem Antiochus

zu unterwerfen und seinen Göttern zu dienen. Entsetzt über

dieses Ansinnen nehmen die Juden das in der Instrurnental-

einleitung bereits vorgekommene Motiv mit unruhiger Sech-
zehntelbewegurig auf. der sich später Triolen gesellen. Die

Unterwerfung der Simeiten, Leah'» Entrüstung über Judah, der

sie beschwichtigt, während er insgeheim Waden herbeitragen

lässt
,
Alles das ist in lockerer

,
mehr oder weniger recitalivi-

tkCher Form gehalten. In heilerer Pracht erklingt der bereits

erwähnte Gesang der griechischen Priester »Palla* Athene«
,

zuerst von vier Solostimmen inlonirt (G-dur), in den der Chor
der Syrischen Krieger dann einfälll. In einem mächtig anwarh-
senden Crescendo in E-moll kommt die Entrüstung der Juden

zu ergreifendem Ausdruck, worauf die griechischen Priester

und Krieger 'Tenor und Bass in Oclaven ff mit dem »Pallas

Athene« wieder einsetzen, während die Priesterknaben Sopran

und Alt} einzelne Rufe 'Pallas Heil!« dazwischen ertönen

lassen. Von grosser Wirkung ist nach einigem Verweilen auf

der Dominante (D-dur der Wiedereintritt dieses bedeutsamen

Motivs in B-dur, während die Juden dazu ihren »Gott Zebaoth«

anrufen. Dieser reich gestaltete Satz wendet sich dann io sehr

schlichter Weise nach der Grundtonart G-dur zurück, in wel-

cher er abschliesst. Eine aufwirbelnde Sexlolen-Figur begleitet

die Aufforderung der griechischen Priester , ihre Göttin anzu-

beten, worauf die Juden mit scliarfmarkirtem Rhythmus Ihr:

»Eher den Tod« antworten. Nachdem G-moll berührt wurde,

wird bei der Anrede des Gorgias der Anruf der Pallas Athene

in Es-dur vom Orchester wieder aufgenomnten und längere

Zeit fortgeführt bis zur Modulation nach C-moll. Wenn Judah

dem Boas entgegentritt, der sich anschirkt der Göttin zu opfern,

beginnt ein Allegro-Satz (B-moll 4
/4 ) ,

der ein ansteigendes

rhythmische* Motiv fortführt. Nochmals ertönt in Ces-dur und

in breiterem Rhythmus der Anruf »Pallas Athene«, als Boas die

Opferschaale ergreift. Judah erschlägt ihn, das Allegro-Motiv
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tritt wieder hervor und begleitet die verwünschenden und seg-

nenden Anrufe der Simeiten und Judäer, zu einem Moderato

(in B-dur 4
/«) überleitend, in welchem Judah sein: »Der Herr

ist Gott allein, Israels Herr und Retter« in feierlichem und mar-

kirtem dreilaktigen Rhythmus aostimmt. Während die Juden

ihm Heil rufen, die Simeilen seinen Tod fordern, Gorgias sich

drohend zu ihm wendet , erscheint aufs Neue das frühere

Allegro-Motiv, von der Dominante sich zum Grundlon von E&-

moll wendend
,
worauf im lichten H-dur der die Seinen er-

mutigende Gesang des Judah einfällt. Ganz besonders originell

ist die sich anschliessende getragene G dur-Stelle : »Sein Fitlig

kreist ob unserm Haupt«. Zu der wieder einlrelenden Sexlolen-

Figur abwechselnd mit chromatisch aufsteigenden Triolengängen

fordert Judah die Seinen auf, sich zum Heere zu sammeln.

Die Syrer fliehen. Aufs Neue hebt Judah seinen Gesang in

B-dur an, in den der Chor ff einstimmt. Leider ist der Wieder-
eintritt dieses prägnanten und wirkungsvollen Motivs durch

eine Banalität entstellt, nämlich durch eines jener Crescendos,

chromatisch über der Dominantharmonic aufsteigend, wie wir

sie hei Meyerbeer so häutig finden. Auch die Coda mit ihrem

Wechsel des Bdur- und Ges dur- Dreiklangs ist durchaus

schablonenhaft und nichts als eine Meyerbeer- Reiuiniscenz.

Wir versuchten von diesem Schlusssatz durch genauere Analy-

sirung ein Bild seiner Entwickelung zu gehen
,

weil sich ein

Stück Openunusik darin entfaltet
, wie es nicht oft geschrieben

wird, und das seine mächtige Wirkung nicht zum Wenigsten

der genialen Benutzung und dem energischen Eingreifen der

Chormassen verdankt.

(Schluss folgt.)

Seltsame Stellen in den Werken grosser

Meister.

: Von W. 0 p p . l.

(Fortsetzung.;

(S. Nr. 49.)

V.

Abermals kehren wir bei dem alten Bvi.n ein, der uns über-
haupt gar Habchen Stotf bieten kann für spätere Auswahl.

Für diesmal seien es zw'ei Takte aus der Mutlhäut-Paxsion,

und zwar aus dem Schlusscliore. Es ist der letzte Takt des

Orchcster-Ritornells und der erste Takt des Chores . welche
foigeudermaassen lauten -

Wer dies nur etwa mit den Augen eines Clavierspielers ansieht,

wird gar nicht begreifen , was daran Seltsames sein soll. Das

kommt daher : er ist nicht gewohnt
,
von seinem Instrumente

lang andauernde Töne von nur einiger Intensität zu hören,
deswegen gewöhnt er sich auch nicht

,
sie zu sehen — sonst

müsste er doch stutzig werden über das letzte Achtel unseres

ersten Taktes, da das h des Basses so ungeairt zu dem gehal-

tenen 6 der zweiten Violine klingt. Die Sache sieht sogar hier

uoch etwas milder aus als in Bach's Partitur ; das h geht näm-
lich nicht, wie anscheinend hier, in das nebeoliegende e, son-

dern springt herunter in das liefe C, die Basssingstimme ketzl

dagegen mit dem hohen c ein. Das Rilornell schliessl in Es-dur
44 *
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und der Chor beginnt iu C-tnoll ; ein Uebergaog wer eigentlich

nicht milbig
,
nur durfte die Bewegung, Baehischem Stile ge-

roäse
,

nicht ruhen. Dies führte zu der Accordbrochung des

Basses, und da nach dem g dieses gebrochenen Accorde« noch

ein Achtel übrig war, so benutzte Jies der Coroponist zu einer

überleitenden Note — oder
,
wenn wir das g dazu rechnen

wollen ,
zu einem überleitenden Accorde — wodurch den

Siogstimraen, namentlich dem Basse, der Einsatz wesentlich er-

leichtert wird. Gerade hierin liegt aber auch klar, dass in der

Idee des Componisten das A in's hohe c übergeht
,
A und c

gleichsam als zu einer Stimme gehörig betrachtet ist, wenn er

auch, um der grösseren Kraft willen , bei Beginn des Chores

seine Instrumcntalbässe wieder in der Tiefe einsetzen lässt.

Die zweite Violine hält ihr tiefes b den ganzen Takt hin-

durch und springt dann um neun Stufen in die Höhe, um sich

mit der Altstimme zu vereinigen. Es entstehen nun folgende

Fragen: Ist es möglich, dass Bach den Missklang übersah,

welcher durch jenes b und A zugleich entsteht und weichet

durch keine Hegel der Harmonie zu entschuldigen ist* Ist es

möglich, dass er, der Meister der Stimmführung, die Unrein-

heit derselben nicht beachtete , wenn zu gleicher Zeit eine

Stimme aus 6 nach c und eine andere aus A nach e geht? Ich

verneine beide Fragen, und wenn ich dann die dritte stelle

:

Konnte er die Ausführung dennoch so wollen, wie sie steht?

so muss ich auch dies verneinen. Was wollte er nun aber?

Er wollte, dass sein gehaltener Accord ruhig verklinge und bis

zum Erscheinen des A bereits verklungen sei
,
so dass dieses

ganz allein die Verbindung beider Sätze bersteile. Warum
schrieb er aber nicht so? Weil es zu seiner Zeit noch allge-

mein üblich war, lange Schlu&saccorde der Sätze in den längsten

Noten zu schreiben, welche die Taktarl zuliesa, womit dann

eben dieses allmälige Verklingen angedeutet war. Am auffal-

lendsten ist dies am Schlüsse ganzer Stücke. Bis in die erste

Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts schrieb man diese Schluss-

noten meist als Maiima
,

d. h. in der Länge von acht unserer

jetzigen ganzen Noten. Dann wurde die Longa
,
gleich vier

ganzen Noten, gebräuchlich als Schlussnote. In einer in mei-

nem Besitze befindlichen Choralsammlung von 1649 ist oft in

demselben Choräle die Schlussnote in der einen Stimme als

Maxima, in einer andern als Longa geschrieben, was dann in

der Thal einerlei ist: beides bedeutet nur ein ruhiges Aus-

ballen. In jener Zeit fing dann das längst vorhandene Zeichen

der Fermate an, üblicher zu werden, und dies mag viel-

leicht Ursache sein, dass die Brevis, gleich zwei Ganzen, nicht

zu der Ehre gelangte, allgemeine Schlussnote zu werden : noch

mehr mag der Umstand dazu gewirkt haben, dass mit der Ein-

führung der Taktstriche und der selbständigen Instrumental-

musik zugleich die Notirungsweise in schnelleren Noten über-

haupt eingeführt wurde. Und so finden wir denn in Bach's

Zeit die Ganze, und im s/s'Takle die punktirte Halbe
,

als ge-

wöhnliche Scblussnole langsamer Sätze. Dass sich dieser Ge-

brauch auch auf Satzscblü&se im Verlaufe der Stücke erstreckt,

zeigt obige Stelle. — Wer nun diesen Gedanken weiter ver-

folgen will ,
wird ihn für manche Stelle bei unseren älteren

Meisten) verwerlhen können.

VI.

Ich könnte dieser letzten Nummer meines Aufsatzes die

Special-Ueberscbrift geben : »Die Fermate als Halt«. Es ist be-

kannt, dass die Fermate namentlich in älterer Zeit auch als

Schlusszeichen ,
stall unseres Wortes Fine gebraucht ward

;

davon wollen wir jetzt absehen. Wir betrachten sie hier nur als

Halt und fragen oach ihrer Bedeutung für die Ausführung.

»Die Fermate bedeutet ,
dass die damit bezeichnete Note oder

Pause länger zu halten ist, als ihr Werth verlangt.« So oder

ähnlich lauten alle mir bekannten Erklärungen der Schulen und

Wörterbücher. Prüfeu wir dieselbe an einer Stelle , die ich

zwar nicht für »seltsam« balle, die cs aber in hohem Grade

wird, w enn jene Erklärung richtig ist. Mozabt's kleine Clavier-

phanlasie in D-moil, die bei all ihrer Kleinheit nach meinem

Dafürhalten ein vollendetes Kunstwerk ist
,

enthält in ihrem

Adagiosatze folgende Stelle

:

Manche Erklärer unserer technischen Ausdrücke gehen so

weit, zu sagen, um wieviel die mit *** versehene Note oder

Pause länger zu halten ist; z. B. »in schnellem Tempo um
ihren ganzen Werth, in langsamem um die Hälfte desselben«.

Nun vergesse man nicht, dass Obiges im Adagio-Tempo geht,

und balle die Fermate etwa sechs Viertel lang — und dann

sage man, ob das nicht mehr als seltsam ist. Die Figur in Sech-

zehnteln, welche dem Halte fünf Takte lang voraus geht, bat

auf mich stets den Eindruck eines ängstlichen Suchens gemacht,

das sich steigert, vor dieser Steigerung gleichsam selbst er-

schrickt, deshalb einen Moment einhält und dann io die früher

schon dagewesene Klage zurücksinkt. Diesen Moment des er-

schreckten Einhalten* drückt die Pause aus. Sie will weiter gar

Nichts, als die beiden Sätze trennen. Da aber der vorher-

gehende Takt ganz vollständig ausgefüllt ist und der nächste

mit vollem Takte beginnt, so konote die dazwischen stehende

Pause orthographischer Weise keine andere als eine ganze Takt-

pause sein. Damit man aber nicht meine, dieselbe solle wirk-

lich einen ganzen Takt lang gehalten werden, sondern sich ein-

fach von Gefühl und Geschmack leiten lasse, hat der Componist

das "r' darüber gesetzt. Wer mir in diesem, wie ich glaube,

sehr schlagenden Beispiele Hecht giebt, wird dies leicht auf an-

dere Fälle anwenden. Hier

fl

AiUgio.
t J

1

ß .
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t
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haben wir den Schluss der Einleitung einer bekannten Sym-
phonie von Haydn ; wenn ich mir für das tiefe g im forte eine

solche Länge zur Nolh denken kann — den Accord im piano

hat gewiss kein Orchester je vier Viertel lang
,
geschweige

länger, gehalten. Wenn daher derselbe Meister an einer ent-

sprechenden Stelle so schreibt

:

- .
AU**ro

ülii
so will er wahrscheinlich durch die Viertelpause ein ganz be-
sonders kurzes Verweilen andeuten ; auch würde er schwerlich

sich zu einem so unvollständigen Takte entschlossen haben,

weno nicht gerade ein Wechsel des Tempos und Tongeschlech-
te.N einträte.

Es wird nun jedem literalurkundigen Leser leicht sein, Pen-
danle zu diesen Stellen zu finden. Fassen wir also jene Erklä-

rung tn Zukunft lieber so : «Der Halt oder die Fermate
bezeichnet ein willkürliches, d. h. dem Geschmacke des Vor-
tragenden oder des Dirigenten überlassenes Verweilen auf der

betreffenden Note oder Pause. t Dann können wir zugeben,
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dass es in den meisten Killen ein längeres Verweilen sein

wird, aber unter Umstanden auch ein kürzeres sein kann.

Nachschrift.

Als ich die Nr. I meines Aufsatzes schrieb
,

stellte ich die

betreffende Stelle Beethoven’« so dar
,
wie sie die neue Aus-

gabe von Breitkopf und Hirtel giebt
; auch erinnere ich

mich ,
dass damit eine iltere Ausgabe genau übereinslimmt.

(Vgl. Nr. 40 dieser Zeitschrift.] Mittlerweile kam mir die neue

Ausgabe desselben Werkes von Peters zu Gesicht und ich

schlage natürlich sofort jene Takte auf. Da findet sich denn,

dass der Herausgeber meiner Ansicht insoweit war
,

als er die

betreffenden Figuren einen halben Takt früher beginnen lässt.

Er lässt aber den Fagott vorangehen, die Flöte nachfolgen.

Dies gewährt allerdings den Vortheil
, dass der erste Fagott

schon hei Beginn des ff im sechsten Takte sich zu den Bässen

gesellen kann. Dennoch wird die Frage erlaubt sein, welche

Vortage den Herausgeber zu solcher Aendfcrang ermächtigte.

Dass Beethoven umgekehrt geschrieben , als er gemeint
,

ist

doch wohl nicht anzunehmen.

Druckfehler ln Nr. 40.

ln der Einleitung, Z. <6 v. o., lies: auf solche Stellen hinzu-
weisen, statt auch. Spalte 613. Z. 16 v. u. streiche du eine auch.

Eduard Mörike.

(Schluss.;

Unter den schalkhaften Gedichten sind manche nicht ohne

feine Satire, doch ohne Stachel
;
gutartige Thoren empfangen

einen gulmüthigen ,
aber wohlgezielten Pritschenschlag. Nur

die geckenhafte, affectirte und zugleich herzlose Aufgeblasen-

heit, für welche der Dichter (oder angeblich sein als «Longus«

eingeführter Bruder) den eigenen Namen »SebrhaftigkeiU er-

funden hat, wird schärfer getroffen.

Durch Buss« kommt eio Arger wobt zum Himmelreich:
Doch kann der Sehrmaon Busse thuuf 0 nimmermehr!

Drum ist zu befürchten, dass, wenn sein abgeschiedener Geist

sich der Paradiesespforte naht,

Der rosigen, wo, Wache haltend, hellgelockt

Ein Engel lehnet, hingeseokt ein traumend Ohr
Den ew’gen Melodiee», die im Innern sind,

ein abweisender Bescheid erfolgen werde

;

Befremdet, ja beleidigt stellt mein Mann sich an,

llod zaudert noch ; doch da er sieht, hier mi es Ernst,
Schwenkt er in höchster Sehrheil Irotziglkch, getrost

Sich ab und schwänzelt ungesäumt der Holle zu.

Mörike s durch und durch gesundes Wesen musste sich an-

gewidert fühlen von aller gemachten Empfiodelei. Er spricht

sich darüber einmal (»nach Durchlesung eines Manuskripts mit

Gedichten«) recht drastisch aus :

Das sUsm Zeug ohne Saft und kraft!

Es hat mir all’ mein Gedärm erschlafft.

Es roch, ich will des Henkers sein.

Wie lauter welke Rosen und Camifieblumlein.
Mir ward ganz übel, mauserig, dumm,
Ich sah mich schnell nach was Tüchtigem um.
Lief in den Garten hinterm Haus,
Zog einen herzhaften Reuig aus.

Frasa ihn auch auf bis auf den Schwanz,
Da war ich wieder frisch und genesen ganz.

Sollten es nicht ged ruck te Gedichte gewesen sein, welche

solch heroische Kur rätblich machten ’ Unsere Literatur hat

dergleichen aufzuweisen. Aber Müriko vermied jede tadelnde

Kritik welche persönlich gedeutet werden konnte. Die seioen

eigenen Erzeugnissen zutbeil gewordenen Beurlbeiluogeu nahm
er mit weiser Gelassenheit hin, wie sein Distichon besagt

:

Narrische Tadler und Lober auf beiden Seiten I Doch darum
Hat mir mein Schöpfer den Kopf zwischen die Ohren gesetzt.

Die bisherige Besprechung bezog sich vorzugsweise auf die

Gedichtsammlung. Es ist nun noch ein Blick auf seine übrigen

Schriften zu werfen.

Das erste Werk, mit welchem Mörike (1831} vor die

Öffentlichkeit trat
,
war sogleich ein höchst bedeutendes : die

zweibändige Novelle «Maler Nöllen«
,
io einem Stile geschrieben

der selbst von Goethe's Prosa nicht übertroffen wird. Das
Werk ist seit langer Zeit aus dem Buchhandel verschwunden.
Zwischen ergreifenden Schönheiten enthält es einige Züge und
Wendungen, welche später dem Dichter nicht mehr zusag-

ten
; er konnte sich zu unverändertem Neudruck gar nicht, zu

einer Umarbeitung sehr schwer enlscb Hessen, und als eine solche

endlich doch in den rechten Zug kam, war es zu spät ; Krank-
heit und Tod haben den Meister von der Arbeit abgerufen. Nur
der erste Band, fast völlig neu gestaltet, liegt druckfertig vor.

Das Erstlingswerk — ungeachtet jener vom Autor vielleicht

zu streng geübten Selbstkritik eine glänzende Erscheinung —
konnte erwarten lassen, Mörike werde sich dem Roman ferner

zuwenden. Er hat aber ausser einigen Märchen und kleinen

Novellen nichts mehr in Prosa geschrieben. Die Märchen sind :

«Der Schatz« (1836), «Der Bauer und sein Sohn« (1837), «Das
Stuttgarter Hutzelmännlein« (in erster Auflage 1853) ; die No-
vellen : «Lucie Gelmeroth« (1834) und »Mozart auf der Reise

nach Prag« (1858}. Mit den widerwärtigen historischen Ro-
manen und dramatischen Machwerken, in denen unberufene

Literaten unsere grossen Musiker unter Erfindung oder Ver-

drehung von That&achen mehr verleumdet als geschildert haben,

bat die Mozartnovelle nichts gemein. Sie fingirt eine sehr ein-

fache Begebenheit, um Mozart und »eine Constanze auf einem

zwischen Wien und Prag gelegenen Landsitz in Berührung mit

einer feingebildeten gräflichen Familie zu bringen, und im Ver-

kehr mit dieser entwickelt sich nun , etwa in der Weise einer

Tieck'schen Novelle, ein Bild von Mozart s frischer, geistvoller

Persönlichkeit.

An die Novellen reibt sich die liebliche Erzählung in Hexa-

metern : »Idylle vom Bodensee« (erstmals 4 846) # eine Art

Dorfgeschichte, welche zeigt, wie sich über das oft schelmische

Treiben von Fischern, Schiffern und Bauern ein poetischer Schim-
mer breiten lässt, ohne dass man die Leute zu schminken oder

ihnen die Gefühlsweise gebildeter Städter snzudichten braucht.

In der Gedichtsammlung kommt unter den antiken Versmaassen

der Hexameter nur einigemal vor ; hier in der Idylle perlt er

durch alle sieben Gesänge so leichtflüssig und ungezwungen

fort als wenn solche Verse von selbst wüchsen. Mörike's Mei-

sterschaft in der Behandlung classischer Formen hätte ihn vor

Vielen befähigt zum Uebersetzer von Dichtungen aus dem Alter-

thum. Er hat auch wirklich Manches übersetzt, Anderes nacl

schon vorhandenen Uebertragungen neu bearbeitet, in den von

ihm mit Erklärungen berausgegebenen Schriften : «Classische

Blumenlese«, Auswahl von Gedichten der Griechen und Römer
(18 40), »Theokritos« (1855, gemeinschaftlich mit P. Notter)

und «Anakreon« (1864).

Aus Prosa und Versen gemischt ist eine zweiactige Operette

«Die Regeubrüder« [1839], eigentlich ein Singspiel-Märchen,

welches realistisches Dorfloben uod eine Geschichte feenhafter

Wesen eigenartig ineinanderschlingt
,

wobei gelegentlich ein

das Uebemalürliche rationalistisch leugnender Schulmeister

drollig gezüchtigt und zur Gläubigkeit bekehrt wird. Die

Operette ist von Ignaz Ladiner, damals Musikdirector in Stutt-

gart, in Musik gesetzt und auf der Stuttgarter Bühne mehrmals

aufgeführt worden.

Von den Gedichten der Sammlung sind verhätlnissmässig

O
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wenige componirt, diese aber um so öfter. Die nämliche sich

selber erklärende Thatsache kennen wir auch bei Schiller,

Goethe
,

Rückert. Ein in sich gesättigtes Gedicht bedarf des

Tonschmucks nicht ; noch mehr : in vielen Fällen verträgt cs

ihn gar nicht. Das zur Composition geeignete Gedicht muss

dem Musiker noch etwas zu thun übrig lassen : regt es mit

einigen bedeutsamen Strichen eine Stimmung lebhaft an, ohne

die vollen Farben aufzusetzen, so fordert es die Musik heraus.

Solche Gedichte herrschen vor in Heine's «Buch der Lieder«,

darum ist kein Dichter so häufig componirt worden wie Heine.

Mörike'scbe Lieder, Balladen und verwandte Gedichte haben

Tongewänder erhallen von Schumann, Robert Franz, Brahms,

Pauline Viardot-Garcia
, 0. Scherzer, J. Faisst, v. Hornstein,

W. Speidel, Silcher, Heisch, C. F. KautTmann, E. KautTmann

(dem Sohn des Vorigen) und wohl noch von Andern , deren

Namen im Augenblick nicht angegeben werden können. Die

Zahl dieser Gompositionen mag etwa fünfzig betragen ; sie über-

steigt beträchtlich die Anzahl der Texte, denn einige der letz-

tem sind von drei, vier und mehr verschiedenen Tonselzem

gewählt worden, wie »Schön Rohtraut«, »Der Gärtner«, »Jung

Volker«, »Soldatenbraut«, »Agnes«, »Das verlassene Mägdlein«,

«•Jägerlied* u. a. fletsch gestorben (873 als Musikdirector in

Mannheim] und C. F. KautTmann gest. 1856 als Gymnasial-

professor in Stuttgart) sind in letzter Reihe genannt
,

weil von

ihnen besonders gesprochen werden muss. Hetsch, ursprüng-

lich zum Theologeo bestimmt , war schon in den ersten Jüng-

lingsjahren Studiengenosse Mörike’s und ist dessen Freund

geblieben bis zum Tode. Manches Gedicht des Einen hat un-

mittelbar nach der Entstehung seine musikalische Einkleidung

durch den Andern gefunden. Mit KautTmann ist Mörike erst

später bekannt geworden
;
beide fühlten sich sogleich gegen-

seitig angezogen, und auch dieser Bund ist treu und fest ge-

blieben. Man wird keinem der berühmteren Namen zu nahe

treten, wenn man ausspriebt, dass in der Musik Niemand den

Ton MÖrike'scher Dichtungen besser getroffen hat als Kauff-

tnann. Dieser war überhaupt ein echter Musiker, voll Phan-

tasie, zugleich gründlich bewandert in der Theorie und dem
Technischen der Musik

, im Parliturspiel sicherer als mancher
Kapellmeister der Neuzeit. Vor seinem Tode sind nur ungefähr

zwanzig Lieder von ihm gedruckt erschienen, theils einzeln,

theils vereinigt mit Compositionen des Freundes Hetsch in der

Sammlung : »Lieder schwäbischer Dichter«. Mehr als die dop-

pelte Zahl lag noch im Manuscript vor; daraus siod 36 erlesen

und während der Jahre 1857 und (858 in sechs Heften ver-

öffentlicht worden.

Uebcr das äussere Leben Mörike's ist wenig zu sagen. Er

wurde geboren 1804 zu Ludwigsburg, besuchte bis zum vier-

zehnten Jahr das Gymnasium in Stuttgart, wurde 18(8 in das

»niedere Seminar« zu Urach aufgenommen und trat aus diesem

(823 in das «theologische Stift« (höhere Seminar) zu Tübiugen

über. #
]

Nach Absolviruog seiner theologischen und philo—

•) Diese Bezeichnungen bedürfen für Jeden, der mit würtem-
bergischen Verhältnissen nicht näher bekannt ist, einer sehr zur
Sache gehörigen Erläuterung. Nach der mit Einführung der Refor-

mation zusammenhängenden Säcularisation der Kloster In Wuiiem-
berg wurden vier derselben — Ursch ,

Maulbronn
,
Schonthal und

Blaubeureo — in protestantische Lehranstalten («Seminare«) mit an-

sehnlichen Dotationen umgewandell. Alljährlich wird mit vierzehn-

jährigen Lateinschülern, die sich aus dem ganzen Lande hiezu mel-

den ,
ein Concurrenzeiamen in der Hauptstadt abgehalten

, nach
welchem die bestbestandenen Candidaten (doch in der Regel nicht

über lä) einem der Seminare übergeben werden. Dort haben sie

einen vierjährigen Gymoäsialcunus durchzumachen, schliesslich

einem zweiten Examen sich zu unterziehen . dessen Bestehung sie

zum Eintritt in das «Stift« zu Tübingen berechtigt, wo sie, wie schon

im Seminar, Wohnung, Kost und Collegien frei haben, überdies

noch directe Benedeien gemessen. Die Bewohner des Stifts nehmen
an den Universitätsvoriesungen theil und erhalten weitere Forderung

logischen Studien (1836) wandelte er, wie üblich, die wech-
selnden Pfade eines bald vicarirenden, bald vacirendeo Predigt-

amtscandidaton, bis ihm (1834) die Landpfarrei Cleversulzbach

(wenige Stunden von lleilbronn entfernt) verlieben wurde.
Dort führte er mit einer jüngeren Schwester neun Jahre lang

eine trauliche Junggesellen* irthsebaft. Eine wiederholt auf-

tretende ItalsaffecUon
,

welche ihm die Kanzelvorträge er-

schwerte und öfters unmöglich machte, lies» ihn fürchten, er

werde dem Verharren im Pfarrberuf nicht gewachsen sein:

auch scheint ihn dieser Beruf in die Länge doch nicht völlig

befriedigt zu haben, obgleich er mit Leuten aus dem Volke

gern verkehrte und sein Germith auf liefreligiösem Grunde
ruhte. Im Jahre 1843 verzichtete er nicht nur auf seine Stelle,

sondern auf pfarramllichc Thätigkeit überhaupt. Bis 1 845 lebte

er mit der Schwester in Hall
,
zwischenhinein bei Freunden

auf dem Lande, darauf in Mergentheim; (851 wurde ihm eine

Professur am K. Katharinenstift in Stuttgart (einer höheren Er-

ziehungsanstalt für Mädchen) übertragen, wo er über deutsche

Literatur und deren Geschichte zu lehren batte. Zum Schmerz
seiner Collcgcn und seiner ihn hoch verehrenden Schülerinnen

legte er 1866 auch diese neue Stelle nieder, weil abermalige

Anwandelungen von HaLsbeschwerden die frühere Besorgnis*

für seine Gesundheit wieder erweckten. Noch im Jahre seines

Umzugs nach Stuttgart war er in die Ehe getreten, aus welcher

ihm zwei Töchter geboren sind.

Durch diesco einfachen Lebensgang zieht sich ein mannig-

faltig bewegtes Innenleben. Schon in Urach, neben allem

SchulfleisM
, hatte seine Seele einen idealen Flug genommen,

der durch schwärmerische Verbrüderungen mit Genossen und
durch das gelegentliche Umherschweifen in der herrlichen Na-
tur des Thaies getragen wurde. In diese Erinnerungen ver-

senkt sich das längere Gedicht Oltaven) »Besuch in Urach«

1 837], eines seiner schönsten. Dann auf der Universität in

Tübingen begann sein freundschaftliches Verhältnis» zu Fried-

rich Yischer, D. F. Straus* und besonders zu L. Bauer, mit

dem er sich bald aufs engste zusammenschloss. Die beiden

jugendlichen Freunde begegneten sich in einer starken Hin-

neigung zum Märchenhaften, schufen sich ein Wunderland (die

Insel »Orplid«) und bevölkerten es mit Geschöpfen ihrer Phan-
tasie. Daraus sind zwei dramatische Märchendichtungen her-

vorgegangen ; die eine «Der letzte König von Orplid«), von
MÖrike. ist als «Schattenspiel« in den »Maler Noltcn« eingefügt

;

die andere, von Bauer (»Der heimliche Ma!uff<), findet sieh in

dessen obenerwähnten Schriften. Aber Mörike's damalige

poetische Richtung ging in dieser halb spielenden Phantastik

durchaus nicht auf; dies beweisen die noch in die Univcrsiläto-

zeit fallenden Gedichte. Den Ernst, mit welchem Mörike die

Aufgabe des Dichters erfasste , deutet ein im ersten Studien-

jahre '1833] entstandenes Gedicht an i»Der junge Dichter«].

Wenige Jahre später bricht die sichere Erkenntnis* von wirk-

lichem, höherem Beruf zur Poesie in ihm auf ; der feierliche

Jubel darüber, das »Gefühl entzückter Stärke«, wie es in dem

durch die •Slifls-Repeterten*. junge Docentrn welche selbst das Stift

mit Auszeichnung durchlaufen haben. Die ganze Einrichtung hat
zum Ziel die Gew innung und Heranbildung tüchtiger Theologen. Die
bedeutenden pecuniären VortheiJe einer solchen Studienlaufbabn
veranlassen natürlich viele Eltern, begabte Sohne ihr zuzuwenden

,

durch die strengen Prüfungen ist dafür gesorgt , dass nur hervor-
ragende und arbeilsl ästige Talente Aufnahme erlangen. Allein die
Zeit, wo die theologischen Wissenschaften den Vortritt vor allen an-
dern halten

,
ist vorüber. Gar manche jener besten Köpfe wenden

sich, wenn sie das Stift verlassen haben, nach kürzerer oder längerer
Frist vom geistlichen Stande ab, greifen zum Lehrberuf oder be-
ginnen neu ein anderes Facultätsstudium. So kommt es , dass man
In Würtemberg ausser Philologen, Historikern und Philosophen auch
ausgezeichnete Physiker. Mathematiker, Geognosten . Zoologen,
Aerzte, Juristen, Musiker iFaisst; a ntreffen kann oder konnte, welche
sämmtlich ehemals Theologen waren.
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schwungvollen Gedicht »An einem Wintermorgen« [1885) sich

Luft macht, ist dennoch frei von Selbstüberhebung ; der wahre

Poet wie der wahrhaft berufene Tondichter weiss, dass das

Beste , was er bietet , ihm als Geschenk zugeflossen ist ,
und

dass sein eigenes Verdienst zunächst darin besteht, durch um-
fassende Vorbildung

,
also auch durch Einübung in das jeder

Kunst zugrunde liegende Handwerk , sich zu würdiger Auf-

nahme und Wiedergabe des vom Genius Empfangenen befähigt

zu haben. Von den Gedichten, welche die erste Auflage der

Sammlung füllen, gehört ein grosser Theil der Vicarialsperiode

an. Wie sich von selbst versteht, hat die Sammlung von Auf-

lage zu Auflage Zuwachs erhalten
,
einen sehr beträchtlichen

in Cleversutzbach. Das freundlich gelegene Dörfchen war wie

für den Dichter gemacht. Im naben Weinsberg lebte sein

Freund Jusiious Kerner ; aus Heilbronn und von anderwärts

her kamen geistesverwandte liebe Freunde zu Besuchen . die

nicht unerwidert blieben. Das Pfarrhaus hatte lange die an

einen seiner Amtsvorfahreo verheirathete Schwester Schillers

beherbergt ;
Schillers Mutter war bei der Tochter gestorben

uod liegt dort begraben ; das fast vergessene Grab hat Mörike

wieder aufgefunden und mit einem Weibgedicbt geschmückt.

Io Cleversulzbach war es, wo die Gartenpforte ihm jenes

Fragment einer Mozart’sehen Melodie zusaog. »Der alte Thurm-
hahn», der treuherzige Held des gleichnamigen reizenden Ge-
dichts, stand wirklich dort auf der Kirche, bis er, altershalben

seiner Stelle enthoben
,

in des Pfarrers Sludirslubc Auf-

nahme fand.

Die liebenswürdige Persönlichkeil Mörike’s zeichnet sich

schon in den Gedichten. Wer mit ihm in Berührung kam, war

von ihm gefesselt, so wenig er selbst darauf Ausging. Verstim-

men konnte es ihn, wenn Fremde oder Halbfremde sich den

»Dichter« besehen wollten ; dem wusste er sich meist geschickt

zu entziehen ,
wenn auch nicht durch den magischen Spuk,

den sein Gedicht »Die Visite» (1838 ,
»Philister kommen ange-

zogen«; scherzend aufführt. Dafür brachte er den ihm nabe

stehenden Freundeu stets eia offenes Herz entgegen. Das Ein-

treten in die Gesellschaft vermied er von je
;
noch als junger

Mann (1838) hat er geschrieben :

Lass, o Welt, o lass mich seinl

Locket nicht mit Liebesgaben,
Lasst dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein ?

Wenn aber aus Künstlcrk reisen die Besten ihn aufsucblen, er-

kannte er dies mit dankbarer Freudigkeit und blieb ihnen treu-

lich zugelhao. Pauline Viardot, ab sie einmal von Baden aus

nach Stuttgart kam . sang ihm seine »Nixe Binsefuss« (von ihr

compooirt). Paul Heyse hat ihm die Novelle in Versen »Die

Braut von Cvpern« zugeeignet. Eugen Neureuter erfreute ihn

mit einer congenialen Zeichnung zu dem Gedicht »Ein Stünd-

lein wohl vor Tag«. Moritz v. Schwind hat Stuttgart niemals

berührt ohne bei Mörike einzusprechen
;
zwischen beiden be-

stand ein herzlicher Briefwechsel. Drei prachtvolle Sepiazeich-

nungen Schwind’s zu Gedichten von Mörike waren zum Stich

bestimmt, sind aber nicht veröffentlicht worden, vielleicht weil

Schwind bald nach ihrer Vollendung starb. Zwei dieser Blätter

beziehen sich auf Scenen aus dem »sicheren Mann« und aus

der Legende »Erzengel Michael's Feder« ; auf dem drillen Blatt

hält die deutsche Muse . umgeben von Gestalten aus Mörike"-

schen Dichtungen , Einkehr im Pfarrhaus zu Cleversulzbach,

wobei der »Tburmhahn» von der Kirche herüberblickt und das

sangeskundige Gartenpförtchen halb geöffnet steht.

Dass Mörike auch äusserlicher Ehrenbezeugungen Ibeiihaf-

tig geworden, haben gar Viele erst bei seinem Tode erfahren.

Ausser einem würtembergischen Orden besass ei den bayeri-

schen Maximiliansorden
,
dessen Verleihung bekanntlich nach

einer sehr strengen Wahl erfolgt. Abzeichen davon hat er nie

zur Schau getragen.

An seinem Grabe sprach Friedrich Vischer beredte Worte.

Als Epithaphium würde ein Distichon des dahingeschiedenen

Dichters (»Auf dem Grabe eines Künstlers*] passen :

Tausende, die hier liegen, sie wussten von keinem Homerus;
Selig sind sie gleichwohl, aber nicht eben wie du.

B. G.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

Leipzig, 8«. October.

Am 19. October eroffoete auch der Musikverein Euterpe den
Reigen seiner dieswinterlicheo Concerte. Das überreiche Programm
enthielt: Ouvertüre zu »Torquato Tasso* von Carl Schulz-Schwerin

[neu, zum ersten Male), Ballade des Harfners aus Goethes »Wilhelm
Meister», Romanze »Fluthenreicher Ebro« aus den spanischen Liebes-

liedern von Robert Schumann
,
Conccrt für Pianoforte (G-dur) von

A. Rnbinsiein, Lieder von F. Schubert, Solostücke für Pianoforte

und endlich noch Symphonie Nr. II von L. van Beethoven. Die

Ouvertüre von Schulz-Schwerin ist eine überaus wohlgeartete Com-
potilion. in deren Allegro zwar zuweilen noch Altere Vorbilder, s.B.

Spohr [Jessouda) u. a. durchschimmern, welche aber durch ihre

schlanke Form , sowie durch die ihr innewohnende Lebeosfrische

einen höchst wohltbuenden Eindruck machte und infolge dessen

auch die lebhafteste Anerkennung fand. HerrGura, ein seltener

Gast in den Buterpeconcertcn
,
hatte die Gesangsvortrtge übernom-

men und wurde für »eine herrlichen Gaben vom Publikum mit rei-

chen Beifallssalven überschüttet. Nicht weniger gefiel die Pianistin

des Abends, Kraul. Ti man off aus Petersburg. Dieselbe excellirte

nicht our durch ihre Finger- und Hsndgelenkfertigkeit . sondern
wusste ihrem Vorträge such geistigen Schwung zu verleiheo. An der

Spitze des Orchesters stand, an Stelle des nach Basel berufenen

Herrn Kapellmeister Volkland, als nunmehriger Dirigent derEuterpe-
concerte Herr Dr. H. Kretzschroar.

Triest, 19. October.

K. B- Die diesjährige Opera -Saison des hiesigen städtischen

Theaters, welche mit «Aida» begonnen batte, brachte uns am
4 t. Oct. als interessante Novität das Verdi* sc he Requiem. Es
ist in der letzten Zeit, fast zum leberd.us» viel, von diesem Werke,
— welches bisher, Dank einigen schonen »packenden« Momenten, so-

wie des riesigen Apparates, der zu seiner jedesmaligen Vorführung
und zur ausgiebigsten Reclame vorher, io Bewegung gesetzt wor-
den ist, überall einen durchschlagenden Erfolg errang, — die Rede
gewesen, wir wollen uns hier daher nur mit der Ausführung, die uns
in Triest geboten wurde, beschäftigen. Io unser Orchester scheint,

seitdem Franco Faccio aus Mailand vor zwei Jahren die Diraction

übernahm
, ein neuer Geist gefahren zu sein. Damals dirigirte

Faccio die Aida zum ersten Male, dieses Jahr noch das Requiem
und eine neue Oper von P o o e p i e II i , der der Ruf einer tüchtigen,

ernsten Arbeit vorangeht. Faccio hat eine bedeutende Verstärkung

des Orchesters bewirkt uud erzielt nun Resultate, die für unsere

musikalischen VerhAtinisse ausgezeichnet zu nennen sind. Auch der

Chor hat sich seitdem tüchtig herangebildek Beide , Orchester und
Chor, erraogeo im Requiem wohlverdiente Lorbeeren. Löter den

Solisten muss eis die weitaus Vorzüglichste Frau Stolz genannt

werden, sie zeigte sich in Allem und Jedem was sie sang, als eine

echte, eine grosse Künstlerin. Neben ihr wirkte Frtul. Sans. Mit

hübschen Stimmmitteln begabt, werden der jungen Dame schöne

Erfolge nicht ausbleibeo, wenn ihre Stimme mehr Ausgeglichenheit

erlangt haben wird. Jetzt aber stebt sie noch gegen eine Partnerin

wie Frau Stolz »ehr zurück. Lnser Tenor, Herr Pa tie rn o, gefiel

sich in sehr unküQstierischeo Lebertreibungen, ewigem Forciren der

Stimme, Tremobren — errang aber trotzdem (oder vielleicht des-

halb} stürmischen Beifall. Der Basso , Herr Ma t n i , schien sich im
Frack unbehaglich zu singen ,

vielleicht wundert er sich — mit uns
— warum aus diesem Requiem nicht lieber eine Oper gemacht wor-
den ist. Da» Requiem wurde mit Enthusiasmus aufgenommen und
besonders der hochverdiente Dirigent, Faccio, ausgezeichnet.
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[«*1 Verlag von Breitkopf & Hirtel in Leipzig.

Klassische nod moderne Klarier-Werke
in neuen correcten und billigen Quart-Ausgaben.

Roth cartonnirt

Bach, J. B., Klavierwerke mit Fingersatz und Vurtra^azeichen «um
(/»brauch im Conservatorium der Musik zu Leipzig versehen
von C, Reinecke.
Bend I u. VI k M. 6. -
Band II. III. IV. V. VII k • 5. —

Brahma, J., Pianoforte-Werke » 9. —
Chopin, Fm (8j Walzer. Neue Ausgabe. 4° 6. —

(7; Polonaisen » 7. 50.

(13} Notturno« . » 7. 50.— (26; Masurkas • 7. 50.

(4j Balladen, Berceuse, Barcarolle, Bolero ... 7. 50.

(14) Prtludea, (4) Schersos, f
l; lmpromtus . ... 8. —

(1} Sonaten, Allegro. Phantasie, Variationen u. Rondo 8. —
Haydn, J., ft] kleinere Stücke 3. —
Hammel, i. K*. Pianoforte-W erke • 8, —
Schubert, F« Pianoforte -Werke * 9. —
Hebmann, K, t Pianoforte -Werke. I. Band • 6. —
--- Pianoforte -Werke. II. Band • 9. —
Thalberr, 8-, Pianoforte -Werke. I. II. III. Band . k • 6. —
Weber, C. X. Pianoforte -Werke » 4. —
1,1,1 Neue Musikalien
aämmllich sarben erschienen im Verlage von «XulillH
Hainauer, Kgl. Hofmusikhandlung in Breslau:

k. Pf.

Pr&ix Abt, Op. 477. Drei Lieder fUr Sopran oder Tenor mit
Pianoforte.

Nr. 4. Im Walde allein von K. X. Seidl 4 —
Nr. l. Wie selig machst du michl von Fr. Storck . . . 4 —
Nr. S. Du bist das Meer von F. X. Seidl 4 —
Op. 487. Drei Lieder f. eine Singslirmnc mit Pianofort«.

Nr. 4. Mein Liebchen von Adolf Schor — 75
Nr. t. Io jedes Liedchen will ich hauchen von R. HudlofT — 50
Nr. I. Vorm Walde die Blumen von A. Steudener . . — 75
Op. 488. Er hat mich gektiast. Gedicht von C.Revensen

für eine SingsUtnmc mit Pianoforte 4 50

laUlolu, Drei Lieder für gemischten Chor. Partitur und
Stimmen .4 75

Frau Bora, op. 40. Anna-Polka für Piano — 75
Op. 44. Glück und Glas. Galopp für Piano — 75

Carl Fant, Op. 151 . Kreuz und quer. Galopp für Piano . . — 75— Op. 151. Vor1« Spiegel. Polka für Piano ..... — 75— OP- 851. Da bin ich .' Galopp für Piano . . . . . . — 75
Op. 154. Tanl mieut! Polka für Piano — 75— Op. 155. Teresina. Polka-Mazurka für Piano . . . . — 75— Für'« Haus. Tanze in leichtem Arrangement für das

Pianoforte. Heft 11—88 hl Mk. 50 Pf t —
1. Hertmann, Op. 94. Licbesscherxe. Polka für Piano . . . — 75

Op. 95. Geflügelte Worte. Galopp für Piano . . . . — 75
Op. 98. Bella Rosita. Polka-Mazurka für Piano . . . — 75

Op. 97. Am Wachtfeuer Polka fUr Piano — 75
Otto Hejer, Op. 15. Um die Linde. Polka für Piano . . . . — 75

Op. 88. Leicht erregt ! Galopp für Piano — 75
Op. 17. Hoch hinaus I Polka fUr Piano ...... — 75

Op 38 La Charmeuse. Polka-Mazurka für Piano . . — 75
Adtlf Jenien, Op. 51. Sechs Gesinge von Walter Scott, über-

setzt von F. Frciligratb, für eine Singstimme und Pianoforte 5 SO

Op. 54. Donald Caird ist wieder da. Gedicht von Walter
Scott für Tenor oder Bariton-Solo, Minnerchor und grosses
Orchester oder Pianoforte.

Partitur 1 50
Orchesterstimmen 6 —
Solo- und Oberstimmen 1 15

Clavierauszug 1 50

D.Irug, Op. 35*. La belle Alle de S6ville. Bolero pour le Piano 1 —
X Lasset, Op. 55. Sechs Duette für Sopran und Alt mit Piano 3 50

•ritz leitkovzkl, Dp i Albumblatt für das Pianoforte . 1 50

Op. 4. Caprice für das Pianoforte I —
Albert rarlov, Op. 4 64. Erinnerung an die Jagd. Charakte-

ristischer Galopp für Piano 4 —— Op. 185. Clown (Charles Keitb) -Polka für Piano. . . — 75

Albert Pariiv, Op. 168 . Ein Tropfen aus dem Rhein. Walzer
für Piano . 4 10

Carl Reineke, Op. 111. Nr. 8. Chaconne für Pianoforte . . 4 40
Op. 413. Nr. 4. Prtludium für Pianoforte ..... 4 50

Op. 411. Nr. S. Air für Pianoforte 4 50— Op. 411. Nr. •. Musette für Pianoforte 4 50
Flitl S plädier, Op. 108. Nr. 5. Barcarole aus Liebestrank von

DonizeUi für Piano t —
OODlUntin Steraberg, Op 9. Hochrein- Polonaise für Piano . t 50
B. lolxe, Op. eo. Lieder von Kdiard Laiaei für Pianoforte zu

vier Hloden übertragen.

Nr. 4. Vorsatz (R. Protz) — 58
Nr. 1. Si vous n’avez rien I me dire (V. Hugo) . . . . — 75
Nr. 8. Früblingstied (B. Geibel) — 75
Nr. 4. Der Frühling und die Liebe (Holtmann v. Fallers-

leben) — 78
Fr. Zlkof, Op. 141. Schmeichelkätzchen. Polka für Piano . . — 71

Op. 414. Marinka. Polka- Mazurka für Piano . . . . — 75
— Op. 4 45. Rheinklinge. Walser für Piano 4 58

Simmlliche hier a ngekündigte Time sind für
graues Orchester im Druck erschienen.

Billige Octa vausgaben. — Vollständig.

I
"*

1 IWendelssohn’« Lieder.
Simmlliche Lieder f. gemilchten Chor. 8®, Part. Jf. I. — . St. jt, 5. 41.
Simmtl. Lieder f. 4 Hlaneritlmmen. 8°. - - 1. 40. - - 5 40.

SimmUiche Lieder ( 2 lingltimmei u Pianoforte. 8«. - - 4.80.
Slmmtliche Lieder f. 1 lingstimme u. Pianoforte. gr. 8®. - - 7. 50.
Simmtl. Lieder für 1 Singstimm» und Pianoforte. Aus-

gabe für tiefere Stimme, gr. 8® - - 7. 50.
Dieselben in eleganten Leinwandbanden mit Goldpressung.

Einbanddecken in gr. 8° I 4 Mk., io 8® ä 60 Pf.

Leipzig, Verlag ron Breitkopf & Hirtel.

‘.**5] Im Yerlage von J. Bieter-Biedermann in Leipzig and
Winterthur sind soeben erschienen :

Sechs Gesänge
fiir eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte
componirt >on

A. WINTERBERGER.
Op. M.

Heft 1. Heft 2.

Pr. I Mk. 50 Pf. Pr. t Mk. 50 Pf.

Heft 4. Nr. 4. »Ich ging am Bachesufer« von Richard Monckton
Milnes. Nr. t. Die Grabblume :• Sie that die grossen braunen Augen
zu« von Julius Mosen Nr. I. Gondotiera : «Leise, leise, mein Goodo-
ller« von Julius Heinsius.

Heft i. Nr. 4. Mara
:
(Volkslied aus Kram] «Auf und nieder

wallt schön Mara« übertragen von Anast. Grün. Nr. 5. »Wenn ich
ein Vöglein wMr« Volkslied. Nr. 8. «Ach wie ist es möglich dann«
Volkslied.

[ii®] Verlag von Breitkopf Sc Hirtel in Leipzig.
Soeben erschienen:

Lobe, J. C„ Lehrbuch der musikalischen
Komposition. Dritter Band. Lehre von der Fuge, dem Kanon
und dem doppelten Kontrapunkte, in neuer und einfacher Dar-
stellung mH besonderer Rücksicht auf Selbstunterricht, t. Auf-

Richter, E. F„ Praktische Studien zur
Theorie der Musik. I. Band. Lehrbuch der Harmonie, zunächst
für das Conservatorium der Musik zu Leipzig bearbeitet. Elfte

Auflage, gr. 8. M. I — 11. Band. Lehrbuch des einfachen und
doppelten Kontrapunkts. 1. Auflage, gr. 8. M 3. — III. Band.
Lehrbuch der Fuge. 8. Auflage, gr. 8. 1874. M- 1.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur, — Druck von Breitkopf dt llürtel in Leipzig.

ESpedition: Leipzig, Querstrasse 1

5

.
— Redaction: Bergedorf bei Hamburg.
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loball: Neue Opern. II. Die Maccabker Schluss,!. — Anzeigen und Beurtlieil ungen Com Positionen von Rudolf Weinwurm [Schlum].
Dr. K F. Wilhelm Allmann. Biographisches Charakterbild). — Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. — Anzeiger.

Neue Opera.

U.

Die Maeeabäer.
Oper in drei Aufzügen nach Otto Ludwig’« gleichnamigem

Drama von H. S. von Moscnthal. Musik von

Ant. Ru bi n stein.

(Verlag von Bote und Bock. Berlin.)

(Schluss.)

Weniger bedeutsam ist der Siegeschor der Juden mit seinem

fanfaronirenden Vorspiel, der den zweiten Act eröffnet, und
der darauf folgende Solosatz des Judah bietet nur, wenn auch

immerhin ausdrucksvolle, Declamation. Wenn irgendwo, so

wäre hier eine Arte des Helden, ein ausgefiihrterer Solosatz am
Platze gewesen. Der Chorsatz in D-dur wird wiederholt, sich

am Schlüsse nach B-dur wendend , worauf der Eintritt der

Priester (B-raoft 3
/«) wieder ein Stück charakteristische Musik

bietet. Vergebens sucht Judah, mehrfach zum Motiv des Sieges-

chores zurückgreifend
,
die Kampfeslust der Seinigen zu ent-

flammen. Die Priester mahnen
,
Gott die Ehre zu geben und

des beginnenden Sabbath eingedenk zu sein. Der Mahnruf der

Priester gleitet im feierlichen piano von fit auf F [als Domi-
nante von B-moll) herab, worauf Jojakim erst allein ohne Be-

gleitung : •Sabbalhruhe, heil'ge Feier* beginnt , welchen Satz

die Priester vierstimmig wiederholen. Der Eintritt der Mehr-
stimmigkeit nach noch längerem einstimmigen Gesinge ist aller-

dings auch Mcyerbcer entlehnt, hier aber doch gut motivirt

und von bester Wirkung. Das Volk stimmt in breiterem Rhyth-

mus ein, die ausgostelllen Wachen kommen zurück, vergebens

ist Judah's Drangen und Mahnen , immer aufs Neue stimmen

die Priester, dann das ganze Volk das Motiv der Sabbalhruhe

mit gesteigerter Begleitung an. Einzelne Trompelcnfanfaren

tönen hinein
,
daun in abgebrochenen Rhythmen Bruchstücke

des Syrer-Marsches
,

bis dieser endlich in ff [

s
/ 4
-Takl B-dur)

erklingt, während d«e Juden unisono in breiterem Rhythmus

ihr : »Sabbathruhe, heil'ge Feier« erschallen lassen. Aber ehe

sie ihren Gesang beenden können, werden sie von den anstiir-

menden Syrern niedergestossen. Der breite Gesang ist hier

mit dem Marschmotiv in sehr geschickter Weise combinirt, und

vermulhlich ist eben diese Corabinalion dem Componisten so

verlockend gewesen, dass er aus diesem Grunde sich für Bei-

behaltung der peinlichen Scene entschloss. Eine rasche Ver-

wandlung versetzt uns in das Prachtgemach der Tochter des

Antiochus, (Cleopatra, die ihren Geliebten Phaon erwartet, der

Niemand anders ist als Eleazar, welcher verschmähend, Judah'»

X.

Siegeslauf zu folgen , zu den Syrern floh und den Schutz der

Königstochter anrief. Das Becilativ der Kleopatra ist von an-

muthigstem Ausdruck. Wenn dann, während sie in Träumerei

versinkt, drei Selavinnen den Anruf an Eros beginnen, in wel-

chen Kleopatra mit darüber liegender süsser Gantilene (die vor-

her dem Orchester zutiel) einslimml
,
so nimmt diese Scene

uns mit ihrem Zauber gänzlich gefangen
,
und der Bann löst

sich nicht eher, bis der letzte Laut verklungen. Gustav Freytag

fordert von jeder »Liebesscene*
,
dass ihr ein charakteristisches

Motiv zu Grunde liegen müsse, und dieses Problem ist hier in

so zwanglos anmuthiger Weise gelöst, dass wir nicht ansteben,

diese Scene, sowohl was die Dichtung als auch die Musik be-

trifft, den reizvollsten und feinsinnigsl erfundenen Liebesscenen

zuzuzählen
,

welche die Opernlileralur überhaupt aufweist.

Der sinnliche Reiz derselben ist wahrhaft verlockend und streift

dennoch nie an das Lüsterne. Eine gewisse milde Feierlich-

keit, eine Art stilvoller Schönheit ist über dieselbe ausgebreitet.

Der Ensemblesatz klingt, wie schon erwähnt, anfänglich an

Gounod an, zeigt aber später sehr eigentümliche Züge in Be-

zug auf Erfindung und Verschlingung der Stimmen. Kleopatra

wünscht den Geliebten zti ihren Götlern zu bekehren
,
und

vertraut ihm in süss geheimnissvollem Ton die Mythe von Eros

und Aphrodite
,
welchen Beiden sie Phaon's Nahen und seine

Liebe danke. «Vor Aphroditen will ich knie n« ruft Phaon ent-

zückt. Ganz in der Geliebten Anblick versunken, unterbricht

er ihre Worte mit dem entzückten Ausruf : «Aphrodite!« Als

er im höchsten Liebesrausch ihr zu Füssen stürzt, erhebt sie

sich. Nach dem vorangehenden Zwischensatz von grösstem

poetischen wie musikalischen Reiz wird das Ensemble wieder-

holt. Kleopatra fordert ihn auf, ihr zum König zu folgen, der

ihn zum Herrscher Zions machen werde. Auf ihren Wink wie-

derholen die Sclavinnen den Anruf nn Eros
,
während dieses

Mal Phaon die Cantilene der Oberstimme übernimmt
,
indem

Kleopatra, ihn sanft fortziehend, ihr verlockendes »Komm!«
dazu ertönen lässt. Leise verklingend, im weichen feierlichen

Des-dur wie sie begann, endet die unendlich reizvolle Scene.

Eine abermalige Verwandlung zeigt uns einen Platz in

Modin. wo die Simeitcn Pläne zum Verderben Leah'is und ihres

Hauses schmieden. Die durch eine fortrollende Secbzehnlel-

flgur belebte Scene wird durch den Chor hinter der Scene un-
terbrochen, welcher »Heil, Leah, Heil« ruft. Diese tritt mit

ihren Kindern und dem Volk auf, ergreift eine Cymbel und
hebt den Triumphgesang ; «Schlaget die Pauke« an. Das Motiv

dieses Stucks jC-moll */«) von 80 fremdartiger Originalität,

dass man versucht ist, es für eine israelitische Nationalmelodie

zu halten. Den ersten Theil, der nur von Viertelschlägen des
*5
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Dominanttons begleitet wird

,
wiederholt dann der Chor im

unisono, ebenso den nach F-moll sich wendenden zweiten, und

den in B-dur stehenden dritten Theil, worauf Leah nach über-

raschender Wendung den Anfang mit harmonisch reich aus-

geslalteler Begleitung wiederholt
, und dann nach einer roda-

arligen Episode der Chor abermals mit dem Votiv des ersten

Theil* einfällt. Wie dann nach den verschiedenen, kurz nach

einander eint redenden Schreckensbotschaften von der Vernich-

tung des jüdischen Heeres, von der Untreue des Eleazar und
Judith s Flucht Lcah immer wieder du» Cymbel ergreift und
das Triumphlied aiislimmt

,
da* ist von ergreifender Wirkung

und giebt der Darstellerin der l.eah eine ebenso bedeuiungs-

voüe als auch anstrengende Aufgabe. Von dem Allegrosatz in

C-moll, in welchem die Simeilen und das Volk sich drohend

gegen Leah wenden, hebt sich als anmuthige Episode der As-

dur-Gesang der jungen Sohne «Stütz, Mutier, dich auf deine

Sohne« ab. während Amri und seine Genossen unter sich be-

rathen und den Entschluss fassen, Leah ihrer Kiuder zu be-

rauben und diese als Geiseln dem Antiochus zu überliefern.

Leah, an eine CypTMN» gefesselt, bleibt allein. Ihr Klagesang

«Herr, mein Gott, warum hast du mich verlassen« lf>-nioll *j\,

ist sehr ausdrucksvoll und von eigcnthümlichein Rhythmus, der

später durch eine erst allein, dann als Unterstützung der Sing-

stimme auftreiende Achtelfigur der Violinen unterbrochen wird.

Xoömi tritt auf, lost Leah'» Bande und crmuthigl sie, beim

König für ihrer Kinder Leben zu flehen. Die vorwiegend reci-

tativischen Bildungen dieser Scene gewinnen erst beim D-dur

(*/i) festere Form, und es entwickelt sich ein Duettsatz, in wel-

chem der erste Einsatz der Noemi von ebenso anmuihendem
Eindruck ist, als der wiederholte Ausruf Leah

1

*: »Meine

Kinder!« erschütternd wirkt. Die Siog«timmen senken sich ab-

wärts gegen den Schluss zu, und während die Begleitung aus-

klingt, führt Noemi Lcah hinweg. Mancher Componist würde
hier der in Leah » Brust wieder erwachenden Hoffnung durch

einen Allegro-Satz von vielleicht grosserer äußerlichen Wirk-
samkeit Ausdruck gegeben haben. Jedenfalls aber traf Kubin-

stein das in psychologischem Sinne Richtigere. Zu bedauern

bleibt, dass dem vielversprechenden Anfang des Duetts der

Schluss nicht entspricht. Hier hat offenbar den Componislen

die melodische Erfindung einmal im Stich gelassen , und die

etwas bunte und willkürliche Modulation kann dafür nicht ent-

schädigen. Den letzten Act eröffnet nach einleitendem Largo

ein Chor (H-moll */*) der im Tempel zu Jerusalem versammel-

ten Juden , worin sie die Entw eihung ihres Heiligthums be-

klagen. Da* charakteristische Moli v, vom Orchester mitSechzehn-
theilen umspielt, wird zuerst von AU und Bass in Octaven,

später ebenso auf der Dominante von Sopran und Tenor inlo-

nirt. Nach wirksamer Steigerung bringen alle Stimmen un

unisono eine neue ausdrucksvolle Gesangsstelle zu den Texl-

wurten : »Zu Dir flehen uns" re Hände». Ungesehen vom Chor
tritt Judah auf .Moderato omai

, die Orchester-Bässe gleiten

vom Grundton H auf Ais hinab und führen so in überraschender

Weise die neue Tonart (Dis-moll) mit dein ^uartsexkiccord

ein. Judah beklagt, dass er noch am Leben, und während er

sich der jüngsten Vergangenheit erinnert
,
erklingen im Or-

chester abwechselnd das Motiv des Syrischen Marsches und das

der Sabbathrube. Ein schwungvoller Anruf des Gottes Israels

beschließt den Solosatz , worauf der Chor in H-moll wieder

einsetzt. Judah wird erkannt und als Erlöser begrübst, welcher

Vorgang durch eine sehr frappante Modulation von G-moiJ
nach dem 0uar,!ie'li,ccord vo° Fis-dur illustrirt wird

,
wobei

allerdings ein paar reine Ouinten folgen zwischen Tenor und
Bass 'von U— 1) nach Fi»—Cts /) mit unterlaufen. Ein feuriger

Cliorsatz, dem Judah «Heil!« rufend, scbliessl sich an und führt

nach allerlei bunten modublorischen Evcursen zu einem Halb-

schluss in D-dur, in welcher Tonart dann ein Allegro
[

3
/ t

bei

Judah's Worten : »Welch ein Strahl!« eintrilt. Dieser Salz ist

dadurch beachtenswert!», dass zugleich mit dem Gesang der

Solostimme die Chorsliinmen
,
nach einander einfallend , ein

rhythmisch prägnantes Motiv («Neuer Muth belebt die Seele«]

ein'iihren. Nach einem kurzen Dankgebete Judah's ruft dieser

sein Volk zum Kampfe. Ein kriegerischer Chor (in G-dur •/*)

{•Auf! Judah ruft!«) fällt ein und bringt in weiterer Ausfüh-

rung interessante Combinalionen der eigenartig geführten

Stimmen. Auffallend und nicht recht charakteristisch will uns

nur erscheinen, da»* der Ausruf »Auf!« ini Verlauf de» Stücks

einer Figur von sechs gebundenen Achtelnoten zuerllteill ist.

Beim Meno mono setzen die Chorstimmen nach einander mit

einem neuen Motiv ein («Wir befrei’n Jehovas Heihglhum« . das

den Anlauf zu einem fugirten Satze zu nehmen scheint und
eine etwas oratorienhufle Färbung hat. Diese ganze Scene ist,

namentlich was die Chöre bclntlt, sehr breit gehalten und we-
nige Bühnen werden wagen dürfen , sie in ihrer ganzen Aus-
dehnung vorzuführen. Judah bleibt allein und erfleht vom
Himmel ein Hoffnungszeichen. Sein Weib Xoömi tritt zu ihm.

Das nach kurzem, «ehr ausdrucksvollem Recitaliv sich ent-

wickelnde Duett beginn! mit einem Moderato assai iEs-dur*/V ;

p

dessen Motiv : »Koslein vom Saron« sehr anuiuthig, aber viel-

leicht für den Ernst der Situation etwas zu weich und spicleud

auftrilt. lode«« bietet es immerhin einen erfreulichen Ruhe-
punkt nach den vorausgegangenen . aufgeregten Scenen. In

einem Allegro non trapjto, mit recitativ t«rhen Wendungen unter-

mischt, verkündet Noemi dem Gatten da* Loos seiner Mutter,

seiner Brüder. Sehr charaklerv oll ist folgende bewegte Solo-

stelle Moderato con moto , C-inoi! \\ Judah«: «Voll ist da«

Maas» !« Die Sonne geht auf, und die Gatten begrüßen sie als

»Sonne von Jericho« mit einem im Meno mono auftretenden

feierlichen unisono , dessen Motiv
,
durch interessante harmo-

nische Wendungen bereichert, nach einem Enscmblesatz von

heroischem Charakter, wiederkehrt und der Scene einen er-

hebenden Abschluss verleiht. Die Trompeten - Fanfaren des

ersten Entreacts ertönen, und das heroische Gesangsmotiv fällt

darauf mit aller Orchesterpracht nochmals ein. Eine Verwand-
lung führt uns in das Zelt des Antiochus, der, von schlimmen
Träumen geängsligt, den Untergang der Juden

,
den Tod der

Geiseln beschließt. Leah wird angekündigt. Ein vierstimmiger

a capella-Satz Fis-nioll %) durch charakteristische, selbstän-

dige Stimmführung bemerken« werth, giebt der gespannten Si-

tuation Ausdruck. Die nun folgende grosse Scene, in der Leah
für ihrer Kinder Leben bittet und dann selbst bei fortdauern-

dem inneren Kampf sie in ihrem Todesmuth bestärkt, ist auf

der Bühne sicher von grosser Wirkung, Sie erfordert aller-

dings eine dramatische Sängerin erden Range«. Vom specifisch

musikalischen Standpunkt macht diese Scene wegen des oft

eintretenden Recitativs, sowie durch den häufigen Wechsel von

Tempo und Tonart einen etwas unbefriedigenden Eindruck.
Besonders hervorgehoben zu werden verdienen neben dem
ausdrucksvollen ,4d<i<jio-Ge«-atig : «Gott Israels, an meiner Lippe
Saum hängt meiner Kinder Lehen* H-moll 3

/f noch der leiden-

schaftliche Presto - Selz : «Hörst Du den Donner Gottes*«

C-moll */<) und endlich der im Tonfall und Rhythmus an
Mehul’s Weise anklingcnde Todesgesang der Knaben in H-dur:
»Hosiannah! Treu unserm Gott , er schützt die Schwachen«,
in welchen später Eleazar und Leah im Einklang mit einstim-

men- Während Leahs Söhne weggeführt werden, bringt das

örebester dieses Gesangsmotiv in anderer Harmouisirung, und
basirend auf dem liegenden verminderten Septimcnaccord er-
klingt es dann zu den »ufwirbelndcn Zw emnddreissiglheilen
der V lohnen . welche das Aufzüngeln der Klammen vortrefflich

versinnlichen. Zuletzt hört man den Gesang hinter der Scene
noch bruchstückweise und nach und nach verhallend zu dem
Tremolo der hochliegenden Geigen erklingen, wobei die mit
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Vorliebe die Septime anschlagendcn B*»s - Viertel allerdings

wieder an Mevcrbeer malmen. Dass nach der Flucht der Syrer

Leali noch eine grosse Scene zu singen hat , scheint uns der

Sängerin dieser ohnehin schon grosse Ausdauer erfordernden

Partie ebensoviel zugemuthct als den Zuhörern, die nach der

starken Erregung der vorangehenden Vorgänge kaum noch ge-

nu«fähig genug dazu sein dürften. Nach dem mit dem Cdur-
Accord abschließenden Chor der Juden . die Judah huldigen,

sind des Letzteren Schlussworte in G-dur : »Der König Zions

ist der Herr allein !* in ihrer schlichten Feierlichkeit von grosser

Wirkung, und geben dem so hoch interessanten Werke den
würdigsten Abschluss, das jedenfalls den bedeutendsten Er-

scheinungen der Gegenwart auf diesem Gebiete zuzuzählen ist.

Möglich, dass mancher kleineren Bühne wegen der an den

Chor gestellten grossen Anforderungen die Aufführung der

Maccabäer als Wagnis« erscheinen wird. Möglich auch, dass

wegen mehrfacher Wiederholung der an das Oratorium an-

klingenden Scenen von Zerknirschung und Siegesjubel der

Juden die letzten Acte gegen den ersten au W'iriung zurück-

stehen. Sicher wird jedoch diese Oper bei genügender Dar-

stellung — namentlich der Alt-Partie der Leah — nie verfeh-

len, einen gewaltigen Eindruck zu hinteriassen. Dafür bürgen
der Ernst, mit dem der Ccmponist an die Conceptiuu überall

herauf rat . die durchweg festgehaltenc hohe Würde des Aus-
drucks und die bis auf wenige Ausnahmen meisterhafte corn-

posilorische Ausführung.

Anzeigen und Beurtheilungen.

Compositionen von Rud. Weinwurm.

Prti Ruin. Gedicht von Friedr. Oser, componirt für

Mannerchor, Solo und Orchester von Rudolf Weli-

wira. Op. 26. Preiscomposition. Offenbach a M..

Joh. Andre.

Partitur 'geschrieben) 66 S. Fol. M. 8.

Cla vierauszug 23 S. Fol. M. 3. 60.

^Schluss au» Nr. U

Der Compouist mulhet seinen Sängern ziemlich viel zu,

nicht immer in glücklich erfundenen, die Gesetze der Yocalilät

beachtenden Intervallen, fndess ist da« meiste davon so in die

Begleitung verflochten und durch dieselbe getragen , dass die

harten Verbindungen nicht gerade unangenehm auffallen, stel-

lenweise auch, wenn sie rein gesungen werden, eine charak-

teristische Würze hervorbringen. Zwei Stellen indess kann

Referent nicht umhin mit einer Anmerkung zu versehen. Die

eine findet sich nur in der ersten Strophe :

Hier *teht man sogleich, dass der Tonsetzer dem Hauch der

Fluren folgen wollte in einer toulichen Nachbildung , welche

man jetzt mit Vorliebe die poetische zu nennen pflegt. Es

kommt aber häufig genug vor. dass einer vermeintlichen Poesie

auf Kosten der Vocalitäl nachgejagt wird , und so ist es auch

hier. Die erhöhte oder übermässige Quinte stall der reinen

frei anzuschlagen , nennen wir zunächst nicht deshalb unge-

sanglich, weil e> schwer zu. treffen ist, sondern hauptsächlich

deshalb, weil es den gesanglichen Ausdruck schädigt. Wenn
der Gesang etwas derartiges ausdrücken will, so stehen ihm
bessere Mittel zu Gebote — einfachere, denn sie sind fast aus-

schliesslich in der diatonischen Leiter enthalten. Solche über-

mässige Quinten mau könnte sie mit Recht outrirte Quinten

nennen) verleiten zum unreinen Singen oder, wenn es auch

richtig getröden wird, doch zu einer unlauteren Leberschweng-

lichkeit. Das ist allerdings eine harte Lehre für moderne Ton-

setzer , in deren Ohren sie schlechterdings nicht hinein will

;

dennoch muss man dieselbe in Geduld so lange wieuerholen,

bis sie Eingang findet.

Die andere Stelle ist rhythmischer Art und geht durch alle

Strophen. Sie tritt zuerst auf als |£“

sodann als

Fel - aen braust.
2. Je - dem lacht

in die Schlacht

I. nah und fern,

(2. wallt drin Bluti

Das ist alles in Be-

gleitung verwebt und wird vou dem Schwünge derselben ge-

tragen, rauscht daher vorüber, ohne dem Hörer Zeit zu lassen,

nach der Richtigkeit einer solchen Betonung zu fragen. Eben
deshalb erscheint sie dort relativ berechtigt , weun auch nicht

besonders glücklich. Mangelhaft ist sie erst in der dritten

Strophe, wo sic unbegleitcl in einem Solo (welches der Angabe

zufolge auch mehrfach besetzt werden kann) auftritt

:

die fe - sic Burg, dm ew' - gm Stern, vor

dem noch je - de« Ihm - kel schwand.

Da der Componisl zu dieser frommen Strophe ira übrigen eine

andere Musik erfand, so hat er nicht wohl gelhan, gerade die-

jenige Betonung beizubebalten
,
welche nur bei einer decken-

den Begleitung pas&iren kann. Das religiöse Gebiet ist aller-

dings das des unbegleiteten Gesanges
,
aber zu einem solchen

•j Der zweite Tenor bat im Clavierauszug d tu als Stichfehler,

in der Partitur steht es richtig.

45 •
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gehört vor allen Dingen natürliche Betonung und eine bieg-

same, selbst fein geschmückte Melodie. Respoosorien im Cborat-

ton, wie hier gegeben, kommen selten über ein« gewisse Ober-

flächlichkeit hinaus, ist doch die musikalische Form selber mehr

das Abbild eines SumerKcbeo Vorganges beim Gebet. Bemer-

kenswerlh genug benutzen unsere Tonselxer eben diese Form
fast ausschliesslich, wenn sie sich in das religiöse Gebiet «er-

steigen. Es presst uns immer einen Seufzer aus, wenn wir in

neueren Werken dem steifen
, in einer alten Form befangenen

Ausdruck einer dumpfen Religiosität begegnen, und wir möch-

ten wünschen, dass auch dieses Gebiet wieder von der Tages-

helle wahrer Kunst beschienen werde, wie früher einmal. Die

Dichter selber sind einer solchen Wandlung hinderlich ; denn

z. B. Oser's Poesien mit ihrer liberalen Frömmigkeit können

schwerlich tiefere Töne hervorlocken
,

als die hier ange-

schlagenen. *) Es soll aber anerkannt werden, dass als Gegen-

satz ein ..olches Stück in der Milte berechtigt ist und gute

Dienste thul. Die Musik des Anfangs, welche die letzte Strophe

einleitet, ist hierauf um so willkommener. Melodie und Stimm-

führung zu den Worten »Was Höchstes mag ein Herz dureb-

beben« wollen wir unrecensirt passiren lassen, aber eine Stimm-

führung wie zu den gleich folgenden Worten

sollte weder dort noch überhaupt geschrieben werden. Fügen

wir gleich Takt 4 7 und 4 6 vom Ende hinzu, wo in denselben

Intervallen gesündigt wird :

Letzteres kommt in der Fuge vor, mit welcher der Componist

sein Werk beschliesst. Besagte Fuge zu den passenden Worten

Frau Musika, o bleib’ uns treu, wie wir dir jauchzen all' aufs

neu«, zeichnet sich zunächst durch ein gut erfundenes Thema
und sodann durch eine correcte wohlklingende Einführung

desselben in die verschiedenen Stimmen aus, — Vorzüge welche

jetzt so seilen geworden sind, wie sie in früheren Zeiten häufig

waren. Der weitere Verlauf hält dann freilich nicht ganz, was

dieser Eingang verspricht, namentlich versieht der Autor es

darin, dass er sein Thema einer Art von l’mkehrung fähig hält.

Wir sagen einer Art von Umkehrung und können es wenigstens

nicht anders verstehen, wenn er das Thema

•) Hiermit soll gewiss nicht genagt sein , dass eine conservativ-

orthodoie oder, w ie der Ausdruck jetzt geht, uitramoiitnne Frömmig-
keit in dieser Hinsicht glücklicher ist; der Ausdruck bezieht sich

nur auf eine gewisse häuslich und kleinlich gemuthiicho und da-
neben wieder allgemein bombastische Art , mit dem lieben Herrgott

zu verkehren, bleibt indess immerhin dem Missverständnisse aufge-

setzt. Was aber die gegenwärtig herrschenden Weisen des religiösen

Ausdrucks anlangt, so scheinen sie
,
wenn man dieselben auf ihren

musikalischen Gehalt untersucht
, darin bei aller sonstigen Abwei-

chung gleich zu sein, dass sie der Musik keine besonder» liefe An-
regung gewahren. Wie viel auch an den Componislen, an ihrer ln-
kennUnss oder mangelhaften Beherrschung der für solche Zwecke
geeignetsten Formen liegen mag. die Verfasser der Teile tragen

ebenfalls einen guten Theil der Schuld.

nämlich nicht anders verstehen, ab dass er geglaubt bat, dem
Satze damit einen neuen Reiz und den Worten die Mannigfal-

tigkeit des Ausdrucks zu verleihen. Eine richtige Umkehrung
vermag solches auch, aber nicht die hier gewählte, denn diese

— mag Herr Weinwurm sie nun als Umkehrung oder ab was

sonst betrachtet w issen wollen — ist in Wirklichkeit ein neues

Thema
,
gewonnen durch Modificirung und ,

wie wir glauben,

durch Verschlechterung des vorigen
,
kann also nur die Wir-

kung haben, von demselben abzuführen und damit die durch

den Eingang gewonnene Kunstform wieder zu zerstören. Wir
legeo diese freimülhigen Bemerkungen dem Autor vor in der

Ueberzeugung, dass er sich bei seinem Schaden so viel Unbe-
fangenheit bewahrt hat, um dieselben durch Prüfung bestätigt

zu finden. Der hier berührte Fehler in der Behandlung fugirter

Formen ist ein echt moderner Fehler.

Der Schluss des Werkes bl schwungvoll und tonreich, und

können wir dasselbe für alle solche Gelegenheiten
,
wo Frau

Musika durch Männergesang mit Orchester in einem grösseren

Liede gefeiert werden soll, mit Recht empfehlen.

TtacaaUeke Lieder nach der Ucbertrsgung von Ferd. Grego-

rovlus für Chor uod Solostimmen mit Clavierbeglei-

tung componirt von Kadelf Weiiwnra. Op. 23. Oflen-

bach a M.
t
bei Job. Andrö. (4875.}

Ausgabe für Mannerchor und Solostimmen mit

zweihändigem Clavierausxug. M. 3. 60.

Ausgabe für dieselben Stimmen mit vierhändigem
Clavierauszug. M. 6. 20.

Ausgabe für gemischten Chor und Solostimmen mit

zweibändigem Clavierauszug. M. 3. 60.

Sechs Lieder in Bearbeitung für zwei verschiedene Stim-

men und in drei verschiedenen Ausgaben. Die Texte sind den

»Waoderjaliren in Italien« entnommen , in welche unser ge-

lehrte und künstlerisch begabte Landsmann Gregoro« ins ita-

lienische Volkspoesien verflochten hat , wie früher schon in

sein Buch über Korsika.

Die Lieder sind wohl zuerst für mehrstimmigen Männer-

chor entworfen. Hierauf deutet, dass die Publication derselben

\ orangestellt ist und auch, dass einige heikle Stellen in Wein-
wurtns Männerchor passabler gesetzt sind

,
als in seinem »ge-

mischten«. Dahin gehört im ersten Liede z. B.

o Son - ne
,

du sie - heut wohl

was der volle Chor so hat

:
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Das erste ist correctpr und wohlklingender als das letzte. Die

Milleistimmen h gti, so angewandt wie in dieser Figur beim

gemischten Clior. müssen wieder in dieselbe F dur- Harmonie

zurückkehren . von welcher sie ausgegangen sind . und erst

dann in der Harmonie der Dominante Gguriren. Die Gründe

hierfür anzugehen, dürfte überflüssig sein. Eine andere Stelle

in demselben Satze

Sou - ne, du zur • best

nämlich das widerhaarige us as im Alt, erweist sich als ein

Schreib- oder Slirhfehler , wenn man es mit dem Männerchor

vergleicht ; es ist aber ein schlimmer Fehler . weil die meisten

Vereine bei den vielen Unauflöslichkeiten, an welche sie durch

neuere Cborsälze gewöhnt sind, die Stelle *o singen werden,

wie sie gedruckt steht.

Dieses erste Lied »0 Sonne« dünkt uns ein hübsches

Stück, welches allgemein gefallen wird. Das zweite »Blaue»
Stern lein« ist einstimmig gesetzt, für Bariton, oder Alt, oder

Bass. Es gelingt dem Cornponisten
,
einen gew issen Gesammt-

eindruck zu erzielen, der aber kaum ein dauernder sein dürfte,

weil die Melodie zu wenig Körper besitzt. Da» dritte »Am
ersten Tag des Maien« ist ein Stück, welches unter den

Licbeswalzern von Brahms stehen könnte . hiermit ist sein

Charakter genügend angedeutet. Es Ist vielleicht der am ge-

schicktesten entworfene Satz der Sammlung , nur muss man
sich darüber hinwcgselzeu

,
das» die Mittelst iiumeu so unter-

würfig ihre Leclion aufsagen, denn dieses ist unvermeidlich,

wenn man, wie hier und anderswo , eine Melodie mit einer

bunten tanzarligen Begleitung erfindet und «odarin Vocalhar-

mook als Füllsel dazwischen streut. Effectvoll m anderer Weise
Ist Nr. 4 «Und ob du mich liessesl«, nämlich durch den
Wechsel von Takt und Stimmen, die einzelu beginnen und im

vollen Chor enden. Im Text ist weder das eine noch das an-

dere begründet, da derselbe eine ganz andere Behandlung mit

gleichem Hechle zulassen w ürde. Der erzielte Effect ist inso-

fern nur ein Uusserlicher : aber Uusserliche Effecte sind auch

Effecte und besitzen Bürgerrecht in der Mu»ik. Der Satz für

gemischten oder, wie wir lieber sagen, für vollen Chor dürfte

hier einen Vorzug besitzen wegen der grösseren Mannigfaltig-

keit seiner Mittel, denn auf einen von einzelnen Bass- und
Tenor-Stimmen zum vierstimmigen Männcrrhore aoschwellen-

den Dreiachtel-Satz folgt im geraden Takle der volle Chor und
in voller Stärke. Das ist ktangreich und eindrucksvoll. Hier-

bei sind aber zwei Versehen anztimerken, von denen das eine

den Ausdruck oder die Behandlung des Texte*, das andere den

musikalischen Satz betrifft Beim Eintritt des %-Takles treten

natürlich auch neue Worte eia. Kaum aber sind diese in ft Tak-

ten und ihrem Nachspiel verklungen
, so greift der Componist

auf dieselben Worte zurück, welche er zu Anfang im %-Takt

behandelt und wodurch er ihnen damit ihren rousikalischeo

Charakter aufgedrückt hat. Jetzt vernimmt man also dieselben

Worte abermals
,
aber in einem andern Takt , einer anderen

Melodie und einer anderen Tonart
,

nämlich io Dur statt in

Moll ; hierauf folgt dann der Kortesatz des vollen Chores noch

einmal ganz wie früher. Dabei drängen sich denn verschie-

dene Fragen auf. Fand der Fortesatz bei dem ersten Eintritte

»eine nalurgemas.se Steigerung, oder bei dem zweiten
1

? Mit an-

dern Worten : Ist die zuerst gewählte Musik diejenige, welche

zu den voraufgehenden Worten passt, oder Lst es die letztere?

Beide können es nicht »ein, weil sie in denselben Nachsatz a Um-

läufen, oder können es nur unter der Voraussetzung sein, dass

sie nichts sind als eine ausdruckslose Tonschablone. Aber

selbst dann bleibt der Kehler bestehen, die Worte später ohne

irgendwelche Nöthigung in einen anderen Takt übersetzt, den-

selben also ihren anfänglich erhaltenen musikalischen Charak-

ter wieder genommen und die musikalische Architektonik des

Salzes damit zerstört zu haben. Es dürfte unuöthig sein . dem
Angegebenen noch mehr zur Begründung beizufügen; doch

können wir nicht unterlassen
,
den von uns aufrichtig hochge-

»chätzlen Cornponisten daran zu erinnern, dass er in den Wer-
ken guter Tonsetzer vergebens etwas suchen wird, was seine

Texlbehandluug in diesem Puukte rechtfertigt. Vielfach haben

selbst unsere grössten Meisler dem Texte Gewalt angethan,

haben ihn oft rücksichtslos in eine musikalische Form ge-

zwängt, zu welcher er nicht geschaffen war. Aber niemals ist

es vorgekommen, dass sie für ihren Text eine gewäulte Form
im Laufe des Stückes zu Gunsten einer anderen aufgegeben

haben. Sollte aber einmal ein ähnlicher Wechsel der Formen

bei einem engen, wortkargen Texte stattlinden, so liegen Ab-

sicht und wirkungsvolle Ausführung »ofort ganz klar zu Tage.

— Der andere Punkt , über welchen wir eine Bemerkung zu

machen haben, ist rein musikalischer Natur und bezieht sich

auf die Stimmführung, nämlich auf Herrn Weinwurm“ s Behand-

lung der Septime. Der mehrfach erwähnte Fortesatz lautet so :

I

* . ?
«j

“ *

Xö*then und Kummer durch Mee- re und

Diese Takte bewegen sich also in diatonischen Seplimenhar-

monieo fort. Der melodische sowohl wie harmonische Gang
dieser Tou reihen ist ein altbekannter ; das einzig Neue daran

ist, dass der Componist das bekannte Tonmaterial uicht in ge-

wohnter Weise verbunden hat. Er bringt die Septimen welche

bei ihtn ausschliesslich im Alt liegen] nicht absleigernd zur

Auflösung, sondern lässt sic eine Stufe höher steigen
; einmal

weis» er die Septime nicht anders zu erreichen , als durch

einen Terxensprung abwärts ,
und zuletzt schnellt sich sogar

die eine Septime vier Stufen höher in eine andere hinein. Das

Digitized by Google
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»lies ist einfach musikalisch fehlerhaft. Wir sind aber nicht

geneigt, uns mit dem Herrn Verfasser auf die Schulbank zu

setzen, sondern geben demselben nur Folgendes zu bedenken.

Eine Fortführung in Sepiimenharmonicn wühlten diejenigen

alten Tonsetzer, denen wir Gange, wie den angeführten, ver-

danken. wenn sie bei springender Bewegung ihrer Ober- und
Unlerstimmen einen Anhalt, ein Band haben wollten. In die-

sem Sinne sind die schonen Tonverbindungen entstanden , bei

denen namentlich die Orgel oh Leiter und Träger des Ge-
sanges sich geltend machen konnte. Selbstverständlich muss
die Septime hierbei ganz ihrer Natur gemäss handeln, d. h. in

den kleinsten Schritten abwärts gehend sich fortbewegen ; da-

durch gewinnt sie die ihr zukommende Bedeutung und wird

der Lenker der Harmonie. Eine Septime aber, die aufsteigend

oder springend sich bewegt
, verliert allen Sinn ; man könnte

auch sagen, sie zerrüttet die Harmonie und den musikalischen

Wohllaut, denn im Vocalsatze sind solche Septimen-Auflösungen

oder -Vorbereitungen, wie die in obigem Beispiele enthaltenen,

eine reine Unmöglichkeit. Sie sind gesanglich so missklingend

und so ausdruckslos, dass man meinen sollte. Jedermann müsse
diesen Uebelstand empfinden

,
also zunächst doch auch der

Tonsetzer. Wie ist derselbe denn wohl zu solchen Extravagan-

zen gekommen? Das CI»vier-Nnchxpiel zu dem angeführten

Gesänge giebt uns den Schlüssel hierzu, wir (heilen es deshalb

ebenfalls mit

:

rar] i fri—£ -j * ilA

ft

B: ' 1 .1 r '

1* _i * -f'*::!

-j4=T:J —3
ddg 3

3 1
w -
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5* 1 l tA f

1 ° 4
3

Hieraus geht hervor
,
dass es bewusst oder unbewusst) Cla-

vierg rille gewesen sind , welche der Componist in eine vier-

stimmige Gesangharmonie gebracht hat. Für eine solche Er-
klärung wird er uns, wie wir hülfen

. nur verbunden sein

können . denn sie beseitigt die Nötbigung , ihn an die ersten

Elemente der Stimmführung zu erinnern. Wir können un* also

begnügen zu sagen, dass ClaviergriSe nur mit grösstem Bedacht
und voller Achtung des Rechtes der Gesangstimmen in das
vocale Gebiet übertragen werden dürfen. Der Gesang hört auf
der herrschende und ausdrucksvollste Factor in der Musik zu
»ein, wenn er »ich die in seiner Natur so tief begründeten Ge-
setze der Bewegung von einem ganz anders gearteten Tonkör-
per soll vorschreiben lassen.

bas fünfte Lied »Ich gehe desNachts wie der Mond
thut gehn« ist für zwei Solostimmen [Alt und Tenor, oder
Teoor und Bariton) geschrieben

,
fugirt anfangend . aber bald

in ein Unisono auslaufend und nach einigen abweichenden In-

tervallen auch in einem solchen endend. Von den Künsten und
Ausdrucksmiltelo eines zweistimmigen Vocalsatzes ist hier zwar
nicht viel zu bemerken, doch macht der Componist einen ge-
wissen Eindruck mit dem halb recitativischen , halb psalmodi-
renden Schlüsse. Nach dem Texte wird mondwandelnd der
Geliebte gesucht

,
aber statt seiner der Tod erblickt

,
welcher

mit knappen Worten sagt, er habe ihn begraben. Da« ist für

musikalische Compositioo ein schwieriger Text , wir enthalten

|

uns also jeder Kritik des Geleisteten und führen nur an
,
das*

Herr Weinwurm über denselben hinweg zu kommen sucht,

indem er schnell auf das letzte Stück «Amor, Amor, lieber

Seemann, mir dein Schifflein leihst du schon«
überspringt, einen lebhaften Huder-Hulscher, der bei virtuosem

Vortrage eines sattelfesten Chores gewiss lauten Beifall ernten

wird. Die Stimmung des vorigen Liedes wird durch dieses

letzte nicht gesteigert, wohl aber vergessen gemacht, und das

ist unter Umständen auch schon etwas werlli. W'ir werden

dieses sechste Chorlied, und vielleicht noch andere der kleinen

Sammlung, wohl mehrfach in unseren Concerten zu hören be-

kommen. Es fehlt dem Componislen nicht an leichtem Mulh,

unter Umstünden selbst etwas gegen Sinn und Text auf Effect

hinzuarbeiten ; möge er uns in folgenden Werken nun auch

beweisen , dass es zugleich sein Bestreben ist ,
seine Produc-

tionen durch ein unbefangenes Studium der besten Muster

künstlerisch immer mehr zu vertiefen.

ir. h. F. Wilhelm Ui man». Biographisches Charakterbild, zu-

gleich ein Beitrag zur Geschichte des Kirchen- und
Schulwesens in der Provinz Posen. Breslau 1875, Max
Schlesingrr’s Musikalienhandlung. 37 Seiten in 8°.

ft V. E* ist un» aus neuerer Zeit wenigstens keine Biographie
eine* Geistlichen bekannt , welcher neben seiner unermud liehen

amtlichen Wirksamkeit auch für Hebung der Kirchenmusik und die

musikalische Bildung der künftigen Volkslehrer so erfolgreich ge-
wirkt halte, wieder hier geschilderte Superintendent Dr. Wilhelm
Allmenn ,

welcher iO Jahre Pastor der deutschen und polnischen
Gemeinde Adelnau gewesen ist. Au* diesem Grunde verdient die
obige Schrift auch in diesen Blattern die wärmste Empfehlung.
Dr. Allmann trat da* Pastorat zu Ende d. J. tust an. Er findet in seiner
Kirche nur ein sehr bescheidenes Positiv; die übrigen musikalischen
Verhältnisse sind natürlich dem entsprechend. In wenigen Wochen
fast hat er aber schon ein Posaunenblaserchor herangebildet , ob-
wohl er selbst erst die Tonleitern der Posaune als Aulodidact müh-
sam genug erlernen muss. Nicht lange dsrauT errichtet er eine
Praparandenanstalt

, in welcher zuerst ebenfalls unter seiner spe-
cicllen Leitung fast alle Zweige des Musikunterrichts eine so eifrige

Pflege finden, dass nicht blos die Ausführung von Streichquartetten,

sondern auch grosserer Gesang- und Inslrumenlalwerke möglich
wird Bald sind auch Harmoniums und eine llebungsorgel im Inter-

esse der künftigen Lehrer und Organisten zur Stelle
,
nach Verlauf

weniger Jahre wieder sind io der Umgegend von Adel na u in evan-
gelischen wie katholischen Kirchen, Betsülen und Schulen früher
dort ganz unbekannt gewesene Orgeln mit zwei Manualen, oder doch
Harmoniums »nzuireffen. Ja es ist in der Thai von grösstem Inter-

esse zu sehen
,
von welchen schönen Erfolgen das energische Vor-

gehen de* rastlos th.it igen Manne* für die Kirchenmusik begleitet

gewesen ist. Die Zahl der in verschiedene Seminare emgelretenen
PrUparanden ist schon eine sehr beträchtliche.

Anmerk, der Red. ln der obigen Biographie handelt es sich

nicht etwa darum, das Leben und die Verdienste eines Verstorbenen
zu schildern

, denn Dr. Altmann lebt in Breslau als Superintendent
und Pastor ausser Diensten, ist auch erst St Jahre all, da er am
14. Mai tut! zuPOpelwitz bei Breslau geboren wurde. Unser Wunsch,
dass er sich seines Daseins und der Fruchte seiner Wirksamkeit noch
lange erfreuen möge, hat also wohl Aussicht in Erfüllung zu gehen.
Die Bemerkung des Referenten, dass man selten etwas von einer
musikalischen Thitigkett der gegenwärtigen Theologen ver-

nimmt, ist sehr wahr. Was früher Regel war, ist jetzt Ausnahme
geworden Unter solchen Ausnahmen ist aber namentlich Professor

Schoberfein in Güttingen bemerkenswert!)
, dessen liturgisch-

musikalische Arbeiten schwerer wiegen, als die dilettantischen Ver-
suche unserer Geistlichen, und eine eingehende Würdigung ver-
dienen.

Berichte. Nachrichten nnd Bemerkungen.
BiraM, II. Oclobtr.

Unsere musikalische Saison hat begonnen. Am IA. d. ward
der Reigen unserer sechs Abonnement -Concerie mit Haydn’«
Schöpfung eröffnet. Unsere Chorverhaltnisse gestalten sich ta die-

ser Saison
,
nachdem im vorigen Jahre eine etwas geringere Theil-

nahme bemerk lieh gewesen war, wieder günstiger, indem viele neue
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Einschreibinnen »tatltinden und Hit fleissigrr Besuch der Proben
unaenn Musikdirektor Herrn Anton Krau»* »eine Aufgabe wesent-
lich erleichtert. Nachdem in den letzten Jahren die höchsten Auf-
gaben, welche an einen tüchtigen Chor gestellt werden können,
z. 15. die Aufführung der grossen Messe und der Pasmonsmusik von
Bach, der verschiedenen Oratorien von Handel, de* Triumphlird»
von Brahnt* u. * w glan/end gelüst waren, konnte das Studium der
«Schöpfung* natürlich auf keine grossen Schwierigkeiten stossen, so

dass diese einfachen, »her schonen und zuiu Theil prächtigen Chöre
mit Schwung und Präcision vorgelragen wurden und bei unserem
für klassische Chormusik vorwiegend empfänglichen Publikum ihres

Eindrucks nicht verfehlten. Die Soli waren vertreten durch Kraul.

Marie Gutzschbacli Sopran 1

, Herrn Kr. Lias mann Bass;,

beide von» Leipziger Siadlllieater
, und Herrn Jo§. Wo! ff Tenor)

vom Stadl thealcr in Cüln, welche alle drei ihrer Aufgabe vollkom-

men gewachsen waren. Namentlich wusste Kraul, Gulzschbach das
gute Andenken

, in welchem sie »eit Aufführung der «Jahreszeiten«

(vor drei Jahren: bei uns steht, durch Entfaltung ihrer angenehmen
und reinen Stimmmittel

, sowie durch einfachen und natürlichen

Vortrag — wie er bei diesem Werk allein am Platze ist — zu recht-

fertigen. Herr Llssmann
, ein noch junger Künstler, verspricht ein

guter OnMoriensanger zu werden; er verfugt über einen wohllau-
tenden und mit Ausnahme der lieferen Lagen kräftigen Ton und
befltfissigt sich einer getragenen Vortragsweis«. Trotzdem ist er aber

mit der technischen Ausbildung seiner Stimm« noch nicht fertig und
ermangelt noch der künstlerischen Zuversicht, um Iso« gesteigerten

Affecten genügend aus sich heraus zu gehen. Was unser Orchester
betrifft, so ist die Langenhachsche Kapelle, welcher seit Jahren die

instrumentale Aufgabe unserer Concerto zugefallen ist, in diesem
Jahre besser als früher zusammengesetzt, Streichquartett und Holz-

bläser weisen, wie es sich bei der -Schöpfung*, namentlich in den
Recitativen, hcrausMellte

,
ganz tüchtige Kräfte auf; es ist nur zu

hoffen, dass Herr Langenbach die floUirende n Elemente seiner Ka-
pelle Zusammenhalt, sonst ist es selbst der tüchtigen und vorstand-

niasvollen Leitung unseres Concerl- Dirigenten Herrn Krause der die

Leute doch nur dann und wann, kurz vor unseren Concerten, unter

»einem Scepter vereinigt) unmöglich , die Conccrtleislungen mit
denen des Chores auf eine Hohe zu bringen.

Im zweiten Concert, am 30. d.
,
wird die Pianistin Anette

Essipoff hier spielen und am *. Dec. gelangt ein neue* grosses

Chorwerk für gemischten Chor von Maz Bruch «Die Hermanns-
schlacht«, zum ersten Mal aus dem Manuscripl, hier zur Aufführung;
hoffentlich gestalten Sie mir demnächst einige ausführlichere Mit-

theilungen Uber dieses Werk, dem in musikalischen Kreisen mit
grosser Spannung entgegen gesehen wird. Wir ersuchen freund-

liche darum. D Red.)

Leipzig.

Das zweite Gew a nd ha usconcert ll.October, zu eharaktc-

risireo, bedarf es nur weniger Worte, weou wir sagen, dass es uns

hinsichtlich der Ausführung der Hauptnummcrn seines Programms
einen Genuss seltener Art bol; denn Beethovens reizende Sym-
phonie Nr. 3 von unserem vortrefflichen , au jenem Abend überdies

noch besonder« glücklich disponirten Orchester, sowie ferner Spottr*»

Gmoll-, Bach s A moll-Coocerl , Leclair's Sai-abande und Tamburin
und endlich Brahms' lingarische Tanze von dem grössten elastischen

Violinenmeister der Gegenwart zu hören, wer mochte da noch an
nüchterne Kritik denken? — Stand die .Sängerin FrL Louise Ra-
decke aus München Herrn Joachim auch nicht ebenbürtig zur

Seite, so waren ihre Spenden doch die mildereu Farbentone in dem
Gesammtbilde, welche dessen Glanzpunkte in wirksamer Weise aus-

einander hielten. FrL Radecke sang die Arie »Wie nahte mir der
Schlummer- aus C. M. v. Webers Freischütz (mit etwas ans Dilet-

tantische streifenden Vortragsmanieren und drei Lieder: a Stand-

eben von Roh. Schumann, b, «Ach, wenn es doch immer so bliebe*

von A. Rubin stem, c, -Schlummerlied von Rieh. Wagner, und hatte

sich, gleich Herrn Joachim, der Täuschendsten Beifallsbezeigungen

zu erfreuen.

Das dritte Gewandhausconcert am 18 . Oclohcr halle aber-

mals die Physiognomie eines Virtuosenconcertes Der erste Thcd
enthielt: Ouvertüre Nr. lj zu «Leonore« von L. van Beethoven, Re-

cilativ und Arie aus «Jessonda* von L. Spobr, Concert für da* Piauo-

forte (Nr. 1, D-moll, von Felix Mendelssobn-Bartboldy , Lieder vou

Anton Rubinslein und Albert Tutlmann , desgleichen .Soloslucke für

Pianoforle von Robert Schumann, •) Canon, H-tnoll aus den Studien

für Pedalflugei. b Romanze ;Fis-dur, Op. 18 ), c Novellette lE-dur,

Op. tf] und endlich als Zugabcslück »Traumeswirren« aus Op. II.

Die Namen der beiden Solistinnen des Abends, Frau Dr. Clara
Schumann und Frau Pescbka-Leutner waren die Magneten,
welche eine so zahlreiche Zuhörerschaft herbeigezogen halten, dass

nicht nur der Hauptsaal, sondern auch die Gallerten und der Neben-
saal bis in die uussersten Baume gefüllt waren. Erstgenannte Künst-
lerin nss durch die unvergleichliche Poesie ihres Spieles und die

unbedingte Siegbafligkcil ihres Geistes, mit der sie jeden Gedanken
der unter ihren Fingern zum reinsten Tonleben aufblühenden Coni-
positioncn stets in das rechte Liebt zu stellen vermag, da» Auditorium
zu enthusiastischem Beifallssturm hin. Auch Frau Dr. Pescbka-
Leutner feierte ihre gewohnten Triumphe ; bei denen jedoch, was
die Liedvortrage anlangt, die Hälfte des Ruhmesantheils Herrn Ka-
pellmeister Bei necke für die mit unübertrefflicher Meisterschaft

au-gefuhrte Begleitung gebührt. Den zweiten Theil des Üonccrles

füllte die Serenade Nr. I. A-dur, für kleines Orchester Blasinstru-

uicnle, Violen, Viuloncelle und Basse, von Job. Brahms. Dieselbe

war im Orchester auf das Sorgfältigste »«»gearbeitet und vermochte
zwar diesmal bei der Zuhörerschaft ein wärmeres Interesse bervor-

zurufen, als bei ihrer ersten hiesigen Aufführung ungefähr Mitte der

sechsziger Jolire; aber doch immerhin keinen ganz du rchschlagenden

Erfolg zu erzielen. Freilich stand derselben als anderes Orchester-

werk Beethoven * gigantische Ouvertüre zu Leonore gegenüber, die,

obgleich zu Anfang des Concerte* vorgeführt, sich doch mit unver-

tilgbaren Flamnieozugen dem Geiste eiugeprägl hatte und sich zu der,

vorwiegend al» eine Reibe in einem Rahmen gefasster, geistreicher

musikalischer Genrebilder aufzufassenden Serenade von Brahms ver-

hielt, wie sich die Sonne zu einem ncbelutnschleiei'ien . milderen

Sternenbilde verhalt, tebrigen» ist die bezeichnet? Ouvertüre nicht,

wie der mit F.. S. Unterzeichnete Berichterstatter des Leipziger

Theater- und lnlelligenzblalte» sagt, eine der vier «umgearbeilelen*

Fidelio-Ouverturen
,
sondern nur der drei grossen Ouvertüren in

C-dur, da die in E-dur bekanntlich nichts als den Namen mit jenen

gemein hat. — Ein Irrthum, welcher allerdings entschuldbar ist bei

einem Laien, der in einem Liede durchgehende Oc ta ve n-Triolen-

begleilung « ia Erlkönig berauszuhoren vermag, in welchem nicht

ein einziger Takt vnrkommt, der in solchen gesetzt wäre.

Die zweite Kammer muaikunterhaltung, Bonntag den
31. October, wurde durch ein neues Streichquartett in Es-dur
Manuscnpt; von Leo Grill eröffnet. Dasselbe verreib die solide

Schule Lachner’s und lehnt sich an die Hessischen Quarletlmeister

Mozart und Haydn an. Am meisten aus einem Gusse erschien uns

der erste Satz ; durchsichtig, klar in seiner Gliederung , interessant

ui der Harmonik, frisch und anmuthend in der melodischen Gestal-

tung, nennen wir diesen, sowie das mit Haydn'scher Leichtfussig-

keit am Hörer voi übereilende Finale, die beiden gelungensten Satze

des Quartettes. Das Scherzo an sich ist zwar etienfalts rund und
schlagkräftig, jedoch störte uns hier die allzu auffällige Gedanken-
analogie mit der canonischen Menuett im Haydn'schen Quiolen-

Quartclt etwas. Der zweite Satz, das Andante am moto beginnt

schon, erfüllt aber in seinem Verlaufe nicht ganz, was er im Anfänge
verspricht, denn er lasst die rechte innere Steigerung und Ideenver-

knüpfung vermissen. Das Quartett fand eine »ehr warme Aufnahme.
Nach demselben bekamen wir noch zu hören: Trio für Pianoforte

und Streicbinstrumente B-dur, Op. 97 von L. van Beethoven, Quin-
tett für Streichinstrumente iD-dur) von Mozart und vier Stücke aus
der »kreislcriana« für Pianoforte von Robert .Schumann

,
denen noch

»Aufschwung« aus Op. ti desselben Compooislen als Zugabe folgte.

Frau Schumann spielte den Clavicrpari. Den Vorsitz an der ersten

Violine hatte
,
nach langer Lnterbrechung zum ersten Male wieder

Herr Concertme isler Röntgen übernommen. Was die an diesem
Abende betbeiligten Künstler bezüglich der Gute der Ausführung,
namentlich in den Werken von Mozart und Beethoven boten, ver-

mochte die andächtigen Hörer auf kurze Zeit geradezu der Erde zu

entrücken, und nur den einen Wunsch halten wir, dass nämlich

auch die erste Violine das Thema des Menuett -Trios in Mozart s

Quintett nicht mit festem Bogenstriche, *ondcro, der Egalität halber,

in Lcbemnstunmung milden übrigen Instrumenten ebenfalls SUccalo
gegeben hatte.

rogle



719 — 1875. Nr. 45. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 1 0. November — 720

ANZEIGER.
[887] ln unserem Verlage erschienen soeben :

Offene billige Ausgaben von.'

„Die lustigen Weiber von Windsor"
von

Otto Mlcolai.
VolLsi. Klav.-Auszug mit Text. 8”. Pr. n. Mk. 6.

— — zu * lldn. 8!?. — Stk. 3.— — zu 4 Hdn. {Quer-Formal.} — Mk. 7.

Ed. Bote <0 G. Bork,
Königliche Hof-Musikhandlung

Berui, Lfiipuffcmr. 37 itt ü. i Ludu V.

1**8; Soeben erschien :

TRIO
(Ednr)

fiir Pianoforte, Violine und Violoncell
componirt

von

Ladislaus Zclcnski.
Op. 33. Pr.lOMk.

LEIPZIG. C. F. KAHYT,
F. S.-S H'ifmustkaltenhandlunj

.

[***] In meinem Verlage erschien :

Bacchanale et Barcarole
pour le Piano par

Richard Kleinmichcl.
Op. 22 .

Nr. i Bacchanale Preis M 8 so.

Nr. *. Barcarole Preis M. I. —

.

Früher erschienen von demselben Componistcn :

Op. <4. Capriccio Ednr) für Pianoforte .... Preis M. 8. —

.

Op. <5. Vier Fha&taaleitBcke für Pianoforte.

Nr. I. {Asdur.J Preis M I. 75. — Nr. 1. Bdur.l Preis

M. <. tS — Nr 8. (C moll.
: Preis M. 8. — Nr. 4. {Ddur.!

Preis M. t.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung.

(Ä. Unnemann.)

1“'1 Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopl’ Märtel in Leipzig.

Beethoven, L. van, Op. 56 Goncert f. Pfte., Vlne. u. Vcll. mit Or-
chester. Arr. f. das Pfte. zu 4 Hdn. von F r. Hermann. M 7. 50.

Greith, ( Op. 83. Mailut. Dichtung von U. klotke f. Sopran u.

Alt zum Solo- oder Chorvorlrage mit Begl. des Pfle. zu 4 Händen
M 8 —

.

Holstein, F. lelodienkranx aus der Oper «Der Haideschacht« f.

das Pfte zu 4 Hdn. Bearbeitet von H. Crom er. M.3. 85

Kuhlau, Y.y Op. es. 3 leichte und brillante Sonatinen f. d. Pfte. zu
4 Hdn. Nr. 1. F dur. Nr. 8. Cdur. Nr. 8. Gdur 4 M t 50.

Liederkrel*. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für eine

Stimme mit Begl. des Pfte. Ausg. f. eine tiefere Stimme. Zweite

Reibe.

Nr. 11t. Aute r, D. F. E., Schlummerlied aus der Oper: »Die

Stumme». M. —. 50.

- ttt. Aster, D. F. E., Barcarole a. der Oper: »Die Stumme».
M. — . 75.

Nr. <18. Haydn, J., Siels barg die Lieb« sie. M. — - 50.

- <84. Schaferhed. M — . 75.

- <85. Grimm, J. 0M Abvchiedslied.ausOp. 8. Nr. 6. M. —-. 50.

- <86 Holstein, F. v., Im Sturm, aus Op. 9. Nr. 3. M. — . 75.

- <87. Hinrichi, F., Rückblick, aus Op. 5. Nr. 6. M — . 75.

- <88. Holllndtr, A., Schäfers Klagelied, aus Op. 6. Nr. 4.

M — . 7$.

- <89. Eckert, C., Dein euf ewig, aus Op. <5. Nr. 6. M. — . 50.

- <80. Sckumann, Clara, Sie liebten sich, aus Op. <8. Nr. 1.

Nt. — . 50.

Liszt, F«, Ani Richard Wagner'» Opern. Transkriptionen für das

Pfte 4 Reih rart n. M 7. 50
Symphonische Dichtungen für grosses Orchester. Arrangement

für das Pfte. zu 4 Händen vom Componisten.
Nr. <0 Hamlet. M. 8. —

.

endelaftohn’H Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe von J ul.

Rietz.

Einzel-Ausgabe.

(Nr 83. J Op 37 3 Präludien nid Fügen für Orgel einzeln.

Nr. <. C moll n. M. — . 90. Nr. 8. Gdur M. — . 60.

Nr. 3. D moll M —
. 90.

rNr- 84.; Op. 65. 6 Sonaten für Orgel einzeln. Nr. <. Fmoll.

n. M. < 80 . Nr. 8. Cmoll. M <. 50. Nr. 3. Adur.
M —.90 Nr. 4 Bdur. M. <. 80. Nr. 5. Ddur.
M — . 90 Nr. «. Dmoll. M. <. 80.

— — Duette f. 8 Singstimmeu mit Begl. des Pfle. Ertta voll ständig#

Ausgabe. 8. Batk cart. n. Ml. so

Lieder and Gesinge f eine Singslimme mit Pfte. Für eine lie-

fere Stimme eingerichtet. Nummer-Ausgabe.
Nr. <—5. 7. 9— 34 ä n. M — . 30.

- 6 und 8 k n. M. — . 45.— Symphonien f. Orchester. Arrang. f. das Pfte. zu 8 Händen.
Nr. < Op. <<. Erst« Symphonie. Cmoll. M 3 75.

Ouvertüren für Orchester. Arr. für das Pfte. zu 4 Händen mit

Begl von Vlne. u. Voll, von Carl Burchard.
Nr. 5. Op. 33. Märchen von der schonen Melusine. M. 4. —

.

Hochxeitmanch aus der Musik zu .Shakespeares Sommer-
nachtatraum. Op. 61. Arr. f. das Plle. zu 4 Handeu mit Begl. von

Vlne. u. Vcll. von Carl Burchard. M. 3. 85.
-— Scherzo. Intermezzo, lottnrno und Hochieitstarsch aus der

Mu-dk zu Shakespeare s Snmmernachlslraum. Op. 6<. Arrang. f.

das Pfle Miniatur- Ausg. Blau cart. n. M 2. 50.

Rnnrhcneeber. G., Quartett f. 8 Ylinen.. Via. u. Vcll. M 6. —

.

Reinecke, C«, 18 leichte EUvlerstÜcke. Bearbeitet nach den Kinder-

liedern Op 91 u. <35. M. 8. 25.

Schneider, C., 8 Lieder für eine tiefe Stimme mit Begleitung des

Pfle M 3. —

.

Schumann, R., Op. 7'i Lieder-Albnm für die Jugend. .MH Titelblatt

von L. Richter, kl. 4 Blas eari n. M. 4. —

.

Sipergk, 3., 12 Test&nische Volkslieder in deutscher UeberaeUuog
von K- G refio rovi us, für eine Singstimme mH Begleitung des

Pfte M 8. 75.

Stücke, lyrische, für Vcll. u. Pfte. Zum Gebrauch für Concert und
Salon.

Nr. <6, Laclilr, Gavotte. Cdur. M. I. 85.

- <7. Aria. Fdur. M. 1. 85.
- <8. Corel! i ,

Preludio. E moll M — . 75.

- <9. Adagio und Allegro. Adur. M — . 75.

Styrcoa, V., 6 Lieder f. eine Singslimme mit Begl. d. Pfte. M. l.—

.

Sjnngogml'Mt'Icdien, Auswahl aller hehraiacher, in genauem An-
schluss an ihre originale Gestalt. Für das Pfle. bearbeitet und
mit einer erläuternden Vorrede veraeben von A. Marksohn und
William Wolf. kl. 4 Grüa cart n. M. 8. —

.
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Veber das Aeeoinpagncmcnt in den Compo-
aitionen Seb. Bach’a.

'Von Philipp Spitt«. *|

Der in Nr. 36—39 des Musikalischen Wochenblattes ver-

öffentlichte Artikel Jul.us Schaffers »Robert Franz in seinen Be-

arbeitungen älterer Vocalwerke« polemisirt gegen die Ansichten

über das Accompagnement bei Seb. Bach, welche ich in meinem

•) Der von dem Herrn Verfasser in Nr. 80 dieser Ztg. veröffent-

lichte Artikel «Der Bach-Verein tu Leipzig« gelangte auch io Nr. * &

de* «Musikalischen Wochenblattes« zum Abdruck Darauf erschien
In Nr. 36 bis 3i> der genannten Zeitschrift eine Kritik desselben un-
ter dem auffallenden Titel «Robert Kranz in seinen Bearbeitungen
allerer Vocalwerke. Von Julius Schaffer«. Unsere Leser erhalten die-

selbe beute in einem zweiten, aufs neue durchgesehenen Abdrucke
als Beilage, wobei indes* bemerkt werden muss, dass dies« Bei-

lage selbstverständlich nicht von uns veranstaltet wurde , sondern
dem Verleger der Allg. Mus. Zeitung geschaftsmasaig
angetragen und daher als ein Inserat zu betrachten ist.

Auf jenen Angriff nun, dessen parteiische Haltung schon durch die

Leberschrifl »ich kennzeichnet, antwortete Herr Prof. Spilla in Nr. 46

des Musikal. Wochenblattes, und auf eine weiter« Entgegnung des
Herrn Schaffer dann abermals in Nr. 44 der genannten Zeitung unter

der Uebcrscbrift »Schlusswort über da* Accompagnement uud die

Ansichten J. Schaffers». Hierzu machte die Rcdaclioti de« klusikal.

Wochenblattes die Bemerkung: »MD diesem schliessen auch wir den
Streit Uber diesen Gegenstand«, — worin wir [ohne in die angeführ-

ten Worte zu viel hinein zu legenj mit Vergnügen doch einen Beweis
dafür erblicken, wer nach Ansicht der Redaction jenes Blatte« unter

den beiden Streitenden am meisten berechtigt ist, das letzte Wort
zu behalten. Dieses verdient um so mehr horvorgehoben zu werden,
weil cs das erste Mal ist, dass eine jener Zeitungen, welche vorwie-
gend der fortschreitenden neueren Musik ergeben sind, den Grund-
sätzen, die bei der Reproduktion allerer Tonwerko maassgebend sein

müssen, Gehör schenkt. Bisher war es anders; alles wos dahin
zielte, den Maassstab Tür die Aufführungen jener Werke In ihnen
selbst zu suchen, die heutige Präzis an die frühere zu binden, wurde
systematisch als antiquarische Grille bespöttelt, lins ist dieses immer
als eine unüberlegte Kurzsichtigkeit erschienen, denn die Organe
de« musikalischen Fortschrittes haben nicht das geringste sachliche

Interesse, den Alten vorzuenlhalten was der Allen ist. klon kann
vielmehr behaupten, sie mussten ihre Liberalität in diesem Punkte

mit einer gewissen Beflissenheit darthun , denn nichts ist mehr ge-

eignet, von einer Partei abzuschrecken, als die durch sie erregte Be-
fürchtung, es möchte die ganze Kunst unterwühlt, also auch der-

jenige Thell, welcher garnicht dahin gehört, mit in den Strudel des

Fortschritts geschleudert werden. Jetzt dürfen wir vielleicht hoffen,

dass sich in den bisherigen Ansichten eine Wandlung vollzieht. Die

Erzielung dieses Resultates würde Spitla’s Aufsätzen dann noch eine

beaondere Bedeutung verleihen, welche übrigens ihrem inneren

Werlhe völlig entspricht. Die genannte Beilage macht cs nothwen-
dig. dieselben hier ebenfalls vollständig mitzulheilen. Die Schluss-

verbaodluog weiden wir uns erlauben dann noeb etwas weiter aus-

zufübreo. D. Rrd.

X.

•J.S. Bach* I, 710—71 8 mit den zugehörigen Ausführungen im

Anhang, und später in der »Allgemeinen Mtisikal- Zeitung« 1 875,
Sp. 305—31! niedergelegt habe. Ich entschlösse mich sehr

ungern zu einer Erwiederung, schon deshalb, weil ich auch
den Schein vermeiden möchte, als verstände ich eine abfällige

Kritik nicht stillschweigend hinzunchmen. Hr. SchälTer zieht

aber auch die Aufführungen des Leipziger Bach-Vereins in den
Kreis seiner Betrachtungen, die nach den von mir vertretenen

Grundsätzen erfolgten und daher Hm. Sch. als willkürliche

Experimente erscheinen. Die Rücksicht hierauf macht eine

öffentliche Zurückweisung nöthig.

Zuvor die Bemerkung, dass Hr. Sch. meinen Einfluss auf

den Bach-Verein er spricht einmal sogar von meiner Oberlei-

tung] durchaus überschätzt. Wenn mir irgend ein besonderes

Verdienst um denselben zukomml, so ist es, vielleicht die erste

Anregung zu seiner Gründung gegeben zu haben. Späterhin

ist von meiner Seite Nichts mehr geschehen , als was alle Mit-

glieder Üiaten, wenn sie mit vollem Eifer uod nach bestem Er-
kennen auf eine corrccle und würdige Aufführung der Bach*-

schen Meisterwerke hiuarbeiteten. Hr. Sch. darf versichert

sein, dass die Herren, welche sich ausser mir um die musika-
lische Inscenirung bemüht haben

, sehr selbständige Musiker

sind, die wissen, was sie wollen, und au deren Jedem er seinen

Mann linden würde. Da er übrigens weder mit Diesen noch
mit mir in directer Verbindung stebt, so kann er über diese

Verhältnisse gar nichts Positives wissen und spricht nur nach,

was ihm Fernerstehende zugetragen haben.

Hr. Sch. stellt als Zweck seines Aufsatzes bin, »in der so-

genannten Bearbeitungsfrage auch seine Stimme abzugeben«.

Es ist gut
,

dass er das vorher sagt
,
denn einen sachlichen

Zweck desselben zu erkenoen, fällt schwer. Ob der angegebene
sieb der Mühe lohnt, ist die Frage. Da er die Franz'schen Be-
arbeitungen billigt , die Rechtfertigung

,
welche sie durch den

Künstler selbst erfahren haben, gleichfalls, diejenige A. Sa ran 's

sogar für meisterhaft erklärt, so könnte er, dächten wir, die

Sache für erledigt halten. Als Director der Breslauer Singaka-

demie hat er ja Gelegenheit
,
seine Ansicht durch die Thal zu

bekunden. Es gefiel ihm aber, auch einmal eine Expedition in

das historische Gebiet zu wagen. Leider ist dieselbe verun-
glückt. Sie musste verunglücken

,
denn nicht durch sein Er-

kenntnisNvermogen, sondern durch seine Empflndung liess sich

dieser »Forscher« leiten, und nur hieraus wird die Unbesonnen-
heit und Voreingenommenheit einigermaassen erklärlich

, die

überall in dem Artikel zu Tage tritt.

In der Bearbeitungsfrage nimmt Hr. Sch. zwei Parteien an,

von denen die eine die Frage vom ästhetischen, die andere
46
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vom historisch-philologischen Standpunkte aus zu losen ver-

suche. Von mir sagt er, ich habe, wie nicht anders zu erwar-

ten sei , mich in der Bach-Biographie ebenfalls bemüht , den

rein philologisch-historischen Standpunkt zu wahren. Gewi«*
und es wlre mir ganz neu . wenn für eio historisches Werk
auch noch ein anderer Standpunkt als der historische möglich

sein tollte. Diese Entdeckung genügt nun für Hin. Sch., mich

ohne Umstände zu einem Gegner Kob. Franz' zu machen.

Weder in der Biographie noch in dem Zeitungsartikel ist von

Franz die Rede. Im Eingänge des letzteren wird kurz der

Versuche gedacht
, die man bisher zur Wiederbelebung der

Bach sclten Kirchencantaten gemacht hat, und hierbei auch sol-

cher Bearbeitungen Erwähnung gclhan, die das Rach' sehe Or-

chester theilweise (ungestalteten . vor Allem aber die Orgel

eliminirten. Als Grund der verhältnissniässig immer noch ge-

ringen Verbreitung der Cantaten führe ich dann vor Allem die

Eigenthümlichkeit und FremdarPgkeit dieser Hach sehen Kunst-

weit an und meine, dass man nicht müde werden soll, sie im-

mer wieder und zwar in reicherer Anzahl vorzuführen. Hier-

bei müsse man vor Allem darnach trachten, Bach s Intentionen

zur Erscheinung zu bringen, und zwei Dinge seien dazu die

wirksamsten Mittel : die gewissenhafteste Beobachtung der

Originalgestall und eine lebendige Vorstellung von den Be-

dingungen, unter welchen die Werke entstanden.

Bearbeitungen , wie die bezeichnten , sind ausser von

Franz auch von manchen anderen guten Musikern angefertigl.

Hr. Sch. musste dies wissen lind deshalb auch die Unsicher-

heit seine« Schlusses erkennen, dass ich mit der Erwähnung
jener Bearbeitungen auf Franz und Saran gezielt habe. Gedacht

habe ich unter Anderen allerdings auch an Franz , aber wo ist

denn auch nur eine Spur von Tadel und Opposition 4 Alles,

was einen Schein davon tragen konnte, wurde geflissentlich

von mir vermieden. Ich wollte Franz nicht opponiren. weil

mir daran lag, keinerlei Leidenschaften wach zu rufen, welche

die Frage nur noch mehr verwirrten. Die Verwirrung , über

welche ich an jener Stelle ebenfalls einfach referiro , ist aber

nicht nur durch Franz und seine Verlheidiger , sondern eben-

sowohl durch seine Gegner hervorgenifen. Hatte Hr. Sch. . be-

vor er die Feder ansetzte, sich die Mühe gemacht, den Artikel

der »A. M. Z.t 187t, Nr. 31—33 nachzuschlagen . auf wel-

chen ich S. 827 der Biographie bitweise, so würde er erstens

vor dem Irrthume bewahrt geblieben sein, dass Franz* «Offener

Brief an Eduard Hanslick« keine Entgegnung erfahren habe.

Zweitens bitte er bemerkt, dass die einzige polemische Wen-
dung. die etwa in meinen Ausführungen befindlich ist, «ich auf

einen der heftigsten Gegner von R. Franz bezieht- Woraus
dann eher auf eine Eingenommenheit für, als gegen diesen ge-

schlossen werden konnte, l’ebrigen« bin ich
, ohne Partei zu

nehmen, auf die Sache selbst zurück und dann von ihr allein

angegangen. In gewisser Beziehung konnte ich aber auch

Franz nicht opponiren, aus dem einfachen Grunde, weil ich in

der Sache, welche Hr. Sch. als Hauplangelegenheil betrachtet,

mit Franz roeistentheils einer Ansicht bin.

Die« zu constaliren, sieht sich denn auch Hr. Scli. mehr-

fach genüthigt. Man sollte meinen, es hätte ihn das zur Besin-

nung bringen können. Wenn in der Ausführung einer für

schon und gross erkannten Sache zw ei Minner im Wesentlichen

übereinstimmen
,
so . dünkt mich , ist es natürlich . bei einer

vermeintlichen Differenz eine Verständigung zu suchen, vor

Allem sich um den Anderen wenigstens so viel Mühe zu geben,

dass man sicher ist, was er meint. Hr. Sch. denkt anders.

Dass durch sein Verfahren der Sache nur geschadet wird, und

Männer einander entfremdet . die vielleicht zu gemeinsamem

Wirken bestimmt gew esen wären, das überlegt er nicht, oder

ist ihm gleichgiltig. So sehr hat er sich in seinen Wahn ver-

rannt . dass er kurz und gut in dem Artikel über den Bach-

Verein di*s direcle Antwort auf das kurz vorher erschienene

Buch Saran a (»Robert Franz und das deutsche Volks- und Kir-

chenlied») aiu erblicken glaubt
,
was natürlich auch nicht im

Entferntesten der Wirklichkeit entspricht : es ist in dem Buche
Saran's gar Nichts enthalten . was eine Entgegnung von mir

provoeirte. Da ich, wie Hr. Sch. meint, die Aufführungen des

Bach-Vereins amprdne, da ich ferner im Gegensätze zu Franz

mich befinden soll', so folgt, dass Hr. Sch. glauben muss, der

Bach-Verein sei gegründet, um gegen die Franz'schen Bearbei-

tungen zu demonstiriren. Was doch Alles dem armen Verein

untergeschoben wird ! Dann spricht alsbald Hr. Sch. von die-

ser Opposition , wie von einer ganz erwiesenen Sache , tbut.

als ob ich darauf ausge£?angen wäre. Saran satzweise zu wider-

legen (S. 439, Sp. 2, Zeile f 4 ff. . und bringt mich selbst zu

seinen eigenen Behauptungen in Gegensatz S. 434 Anmerk. .

Dass ich bei Allem, was ich je über die Angelegenheit schrieb,

an llrn. Sch. auch nicht einmal gedacht habe, kann er mir aufs

Wort glauben. S. 476. Sp. 2 zeibl er mich sogar der Schaden-
freude über den geringen Erfolg der Franz'schen Bearbeitungen.

Erwachsene Menschen pflegen sonst zu bedenkeo, was sie

sagen, und auch unerwachsene schon zu wissen , dass man
andere Leute nicht ungestraft beleidigt. Nun mag es Hr. Sch.

davon haben

Die Frage, auf welche Hm. Sch. Alles anzukommen acheint.

ist . ob das Acconipagiicmeut polyphon oder accordisch «ein

müsse. In dieser Weise lässt sich die Sache schon gar nicht

behandeln. Das Accompagnement des B<ts*o eontimto ist «e i
-

nem Wesen nach der Polyphonie entgegengesetzt. Jeder,

der die Bcgleitnngsfrage vom historischen Standpunkte aus

lösen will, müsste zunächst dieser elementaren Thalsache Rech-

nung tragen. Polyphon heisst dasjenige, worin die Melodie das

Erste, und die Harmonie nur das Ergebnis« des Zusammen-
tritts mehrerer Melodien ist, accordisch dagegen das, worin die

Harmonien als gegeben vorausgesetzt werden, auf und in wel-

chen sich eine Melodie zu entwickeln und bewegen bat. Die

eigentliche Polyphonie ist mit dem 17. Jahrhundert unterge-

gangen und zwar iri Folge gerade der Kunstrichtung ,
welche

den Basso continuo lierv erbrachte. Scblienl man sie aus. dann
wird der Begriff «polyphon« so dehnbar, dass man ihn endlich

auf jeden mehrstimmigen Satz auwenden kann, in welchem
die Stimmen gut melodisch geführt sind. Ich habe deshalb

beide Ausdrücke stets mit grosser Vorsicht gebraucht uud sie

nie einander einfach gegenüber gestellt. Nachdem der Continuo

hundert Jahre lang in dem Sinne . wie ihn Vladana erfunden

halle, im Gebrauche gewesen war, kam Seb. Bach. Dass dieser

in allen seinen Werken, welchen ein Continuo zugehörte, vom
vielstimmigsten herab bis zum Trio, ihn ganz nach dem Prin-

cipe seiner Vorgänger anwendete, ist, soweit dies von histo-

rischer Erkenntnis« überhaupt gesagt werden kann . absolut

sicher. Es hat schon um deswillen eine lusserst geringe Wahr-
scheinlichkeit , dass er in der verhältnissmässig verschwindend

kleinen Zahl solcher Stücke , die nur aus einer Stimme und

Continuo bestehen , diesen principiell verschieden behandelt

haben sollte. Aus seinem künstlerischen Naturell ist leicht er-

klärbar . dass er im accordischen Accompagnement dennoch
etwas Unbefriedigendes fand. Es diente ihm zur Verschmel-

zung verschiedener Tonkörper und hatte daher als stilgebendes

Element seine höhere Berechtigung. Aber wo sich mit diesem
Zwecke noch eine freiere hiealisirung desselben verbinden
liess. erschien es ihm wünschenswert!!, sie zu verwirklichen.

So schuf er seine 1 3 Instrumentaltrios mit obligatem Clavier.

in welchen die accordische Begleitung mit wenigen Ausnahmen
wegfälit. Wenn er daneben doch auch noch vier Coinpositionen

für eine Solostimme mit beziffertem Continuo schrieb, so folgt

daraus also nicht, dass hier nun die selbständige Claviermelodie

als dritte Stimme hinzu unprovisirt
, sondern dass die Solo-
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»limine in der allgemein gebräucblichen^Veise accorupagnirt

werden sollte. Wollte er Ersleres ,
warum schrieb er dies«

Stücke nicht in der Weise der anderen? Der gesunde Men-

schenverstand wird hier immer nur antworten : Er wollte eben

nicht. Damit Ist aber keineswegs gesagt. d**s nun einem sol-

chen Accompaguement die melodische Belebtheit gefehlt haben

müsse. Dergleichen ist bei Bach von vornherein nicht denkbar,

und wir haben auch musikalische und liUerarische Zeugnis*«

genug für das Gegeotheil. Kr accompagnirle auch ein Solo

reich und phantasicvoU und mag bei seinem grossen Improvi-

sationslalente manchmal so gespielt haben, dass das Stück sich

wie ein Trio aitsnahoi. Aber daraus folgt wieder nicht, dass

er gemeint habe, man müsse ein Solo so begleitcu. Denn bei

einem Trio, au welchem er, wie wir w issen, nur eine ganz

ein tadie Begleitung forderte, machte er es bisweilen ebenso.

Dies Alles gilt nur von seinen Instrumentalsoli und höch-

stens von den Arien mit blossem Continuo in seinen weltlichen

Cantaten
,
oder wo er sonst einmal ausnahmsweise begleitete.

Bei den Kirchen-Cantalen, welche Hr.Sch. mit den Instrumen-

Uilsoli frischweg über einen Kamm scheerl, lag die Sache an-

ders. Hier accompagnirte der Orgaiu.st . und die>e Stelle be-

kleidete an der Tbomaskirche wiihrend Bach 's Zeit auch nie

einer seiner Schüler, sondern nach einander zwei ganz ge-

reifte, selbständige Musiker, an der Nicolaikirclie war wenig-

stens nur zeitweilig ein Schüler Bach s Organist. Selbst für die

drei weimariseben Jahre [1711— 1717) t in welchen er als

Concertmeisler einen Theil der Hofkirchenmusik zu liefern

hatte, ist sein eigenes Accompagnement nicht sicher. Kr konnte

also nur verlangen, was der Durchschnitt der damaligen Orgel-

spieler im Accompagniren leistete. Ober die polyphone Ge-
wandtheit der deutschen Künstler zu Bach’s Zeit herrschen

wunderliche Vorstellungen; ja Bach selbst wird zuweilen noch

bingeslellt als Derjenige, der die conlrapunktischen Künste der

Niederländer zur höchsten Vollendung und Beseelung gebracht

habe. Zwischen ihm und Jenen liegen beiläufig anderthalb

hundert Jahre, und fehlt jede und alle Verbindung. Im t 7. Jahr-

hundert machte die Kunst der Contrapunktirung in Deutschland

lange Zeit nur Rückschritte, und zwar zum guten Theil gerade

in Folge der Erfindung des Basso continuo. Gegen Ende des

Jahrhunderts hob sie sich wieder und erreichte eine massige

Höhe in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, über welche

Bach allein wie ein Riese aufragt
; Händel , der sich in Italien

gebildet, rechne ich nicht hierher. So viel aber lässt sich sicher

behaupten
,
dass die meisten damaligen Organisten ganz un-

fähig gewesen wären . ein polyphon gewobenes Accompagne-

ment zu extemporiren ,
wie es io der Idee des Hrn. Sch. zu

leben scheint. Ein Grund mehr für uns, die Continuoslimme

möglichst einfach zu halten. Aber auch hier versteht es sich

von selbst, dass ihr diejenige Freiheit werde, welche sie einem

Solo gegenüber beanspruchen darf. Und wenn ich in dem Be-

richt über den Bach-Verein davon spreche, dass man bei Aus-

arbeitung eines Arien-Accompagnemonts und namentlich für

die Ritomelle die Gänge der Singstimme in Betrachtung ziehen

müsse, dass Motive des von Bach Gegebenen benutzt werden

könnten, der Satz möglichst zusammenhängend und fliessend,

nicht aber aus Aecorden dilettantisch zusammengusloppcll sein

solle, so ist das doch gerade deutlich genug. Wenn ich anderer-

seits sage, dass dem Continuo eine selbständige, poiyphoniscb

reiche Ausführung nicht zugedacht gewesen sei , so wird eiu

Musiker, der erwägt, dass es »ich hier um Bach'sche Polyphonie

handelt, also um die höchste Verselbständigung, die unter den

Verhältnissen jener Zeit den Stimmen zu Theil werden konnte

— ein solcher Musiker wird doch verstehen ,
wie das gemeint

ist, namentlich wenn er Arien mit obligater Orgelbegleitung,

deren eine ich an jener Stelle anfiihre , zur Vergleichung her-

beiziehl. Hätte Hr. Sch., wie es seine Pflicht war, sich über

die Beschaffenheit der Orgelbegleitung bei den Leipziger Auf-

führungen zuvor genauer orienlirt, che er seinen Artikel in die

Welt schickte, dann würde er erfahren haben
,
dass nach me-

lodischer Verlebendigung des Accompagneinenls
,

soweit es

Charakter und Slructur des Stückes zuliessen
,

allerdings ge-

strebt worden ist, und das» die Alt-Arie im Himmelfahrts-Ora-

torium sogar imitatorisch reicher ausgestatlet war
,

als in dem
Clavierauszuge von Franz.

In Franz' theoretischen Ausführungen findet sich Einige»,

was gegenüber den geschichtlichen Forschungen nicht bestehen

kann ; nach dem obeu Gesagten braucht es nicht noch beson-

ders angeführt zu werden. Anderem kann inan völlig oder inil

einer gewissen Einschränkung beistimnien. Sicherlich ist es

Hauptaufgabe des Bearbeiters, hinter die eigentlichen Absichten

der Autoren zu kommen, und dass manchmal eine bestimmte

Melodie zu dem Continuo prumeditirt »ei , lässt sich gleichfalls

nicht leugnen. Letzteres ist namentlich bei Ritornellen von Ge-
sangstücken mit blosser Continuo - Begleitung ziemlich häufig

der Fall. Es kann auch sonst einmal Vorkommen. Wenn in der

Alt-Arie der Cantate • Weinen, Klagen« (B.-G. II, S. 70)

Takt < 6 II. folgende Stelle zu lesen ist

:

so »oll offenbar auf dem vierten Achtel des vollen Taktes das

Accompagnement den Gang der Oboe nachahmen
,

so dass

Singstimme. Oboe und Orgel canonisch einander nachfolgen.

Ein sorgfältiger und in die Sache vertiefter Musiker w ird der-
gleichen Absichten zu erkennen verstehen.

Um zu erfahren, wie Franz sich die praktische Ausführung
seiner Theorie denkt, wendet man sich am besten an seine

Clavierbearbeitungen zu Gesangstücken, die vom Continuo

allein begleitet werden. So z. B. an das Duett und die Tenor-
Arie in der Cantate »Ich halte viel BekümmernLss«. Franz hat

dem Charakter des modernen Pianoforte Rechnung getragen,

wozu wir ihm das Recht unbedenklich einräumen
;

für die

Orgel würde Einige» geändert werden müssen. Im Uebrigen

kann man da» Accompagnement vortrefflich nennen : überall

sauberer, schön geführter Salz, und nirgend» eine Bedränguug
der Singslimmcn. Ebenso verhält es sich mit der Bass-Arie im
»Magnificat«. Die Alt-Arie der Cantate »Christ unser Herr zuu
Jordan kam« (Nr. 3 der neun von Franz bei Whistling in Leip

zig herausgegebenen Alt- Arien), in welcher die Singstimme
fast immer nur vom Continuo gestützt wird

, während die In-

strumente zwischen den einzelnen Perioden ritorneilartige Sätze

ausführen, weist zu diesen Perioden einen Tonsalz auf, den
man mit unbedeutenden Modiftcationen als ein sehr gelungene»
Orgel-Accorapagncmcnt acceptiren konnte. Dass aus dem ge-
gebenen Materiale ein Motiv benutzt wird, um den Satz, wo es

uotliig ist, im Fluss zu erhallen, kann man principiell nicht be-
anstanden. Nur kommt es darauf an

,
wie weit man diese Be-

nutzung ausdehnl. liier gellt nach meinem Dafürhalten Franz
bisweilen an die Grenze de» Zulässigen. Gewiss ist bei dem
Accompagnement der Subjektivität des Ausführenden heutzu-
tage so gut ein gewisser Spielraum zu gewähren

,
wie es zu

Bach'» Zeit geschah. Immer aber muss doch die Erwägung
maassgebend bleiben, das» es au» seiner untergeordneten Slel-

46 *
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hing nicht herauslritt. Wenn ich mich über eine belebtere

Ausführung des Accouipagnements immer möglichst reservirt

äusserle, so geschah es im Bewusstsein der Schwierigkeit, hier

überall das rechte Maas* inne zu halten. Wir sollen Bachs
Meisterwerke nicht durch stümperhafte Zuthaten verunzieren,

vielmehr innerhalb der dem Accompagnemcnt gezogenen Gren-

zen alle Sorgfalt in der Ausarbeitung walten lassen. Wo wir

aber seines Willens nicht bis ins Einzelne sicher sind
,

ist es

besser, die Grenzen etwas enger zu stecken . als umgekehrt.

Hr. Sch. beschuldigt die Vertreter dieser Ansicht der Vorliebe

für die Miltelmässigkeit, welche die Kunst, und namentlich die

Bach'scbe, nicht dulde ; für sie sei das Beste gerade gut genug.

Das ist der Standpunkt des angehenden Compositionsschülers,

welcher den Werih eines Tonsatzes nach den conl rapunkt ischen

Künsten beurtheilt, die er an dessen Verfertigung gewendet

hat. Sonst ist man nicht darüber im Zweifel , dass es sich mit

den Bestandtheilen eines Kunstwerks verhall
,

wie mit den

Menschen im Leben: es ist ihre hrirhsle Tugend , ganz das zu

sein, was sie sein sollen. Kranz hat eine Vorliebe für kleine

Züge und streut gern Einzelheiten ein ,
die das Accnmpagnc-

ment unruhig und auffällig machen. Ich erinnere hier nur an

die sonst sehr discret begleitete Alt-Arie des Himmelfahrts-

Oratoriums. in welcher er das der Hauptmelodic entnommene

Motiv

fleisstg anbringl . und Aehnliches Hisst sich in anderen seiner

Ausarbeitungen bemerken. Ich sage nicht, das dergleichen ganz

verboten sei, besonders wenn es. wie bei Kranz, mit Geist ge-

schieht. aber es ist gefährlich Dass übrigens liier kein poly-

phoner Stil zu Grunde liegt, sondern nur das Streben, gegebene

harmonische Verhältnisse melodisch auszuzieren , geht schon

daraus hervor, dass man die krauseren Partien der Franzschen

Accompagneroenls meistentheils leicht auf einfachere Wen-
dungen zurückführen kann. Alles in Allem genommen aber ist

es keine Frage, dass sich Kranz mit Liebe und Verstündniss in

seine Aufgabe verlieft hat . und seine Clavierbearbeitungen

werden
,
wenn man sie auch zuweilen einfacher wünschte,

doch gewiss ihren Werth behalten. Auch bin ich überzeugt,

dass er vermöge seiner eigentümlichen Begabung zur Losung

solcher Aufgaben besonders befähigt ist, und Andere darin von

ihm lernen können.

Was nun aber llrn. Sch. betrifn , so bedanre ich, dass er

nicht so leichten Kaufs davon kommen wird , als es ihm bis

jetzt hat scheinen mögen. Seine Behandlung der Duellen ist

eine eigentümliche. Wenn ich das Begleitung*wosen seeundfir

nenne und daraus die Forderung einer discrcten Behandlung

des Accompagnement« ahleite
,

so nennt Hr. Sch. das einen

armseligen Grund. Wenn Heioichen dasselbe sagt ]S. 5SI
. § 1

:

»Der General-Bant ist nicht deswegen erdacht worden
,
dass

man damit, wie in denen praeltulii* concerttren

,

sondern nur

denen roncrr/irenden Stimmen accompatptirtn solle*’ , so lässt

Hr. Sch., der den übrigen Inhalt des Paragraphen niitlheilt.

diese Stelle aus. * Gänzlich ausgelassen hat er den Paragra-

phen zu seinem Notenbeispiel C {Heiniehen
, S. 547. § JB),

und dadurch Etwas gethan, was einer Quellenftlschung so ähn-

lich sieht, wie ein Ei dem anderen. So wie der Satz jetzt da-

steht, muss jeder Leser glauben {und Hm. Sch. ’s zugehörige

Bemerkungen bestärken ihn in diesem Glauben , er bilde das

fortlaufende Accoropagnement irgend eines Gesang- oder In-

•J S. 474, Sp t cittrt er einen Aussprach W. Rust s aus dem
Vorwort von B.-G. XXI, S ebenfalls nur so weil, als es ihm pa**l,

und unterdrückt die Stelle, wo Ru»! auf die weise Uassigung hlo-

welat, mit welcher Bach die Generalhassstiminen ausgefuhrt habe.

strumentalstückes. Das Ihut er aber nicht. Heinifiten sagt aus-

drücklich, dass man in dieser Weise wohl einmal einige Takte

accompagniren könne, sofern es die realen Stimmen gestalte-

ten, was besonders bei den cantabeln Soli und leeren Ritor-

nellen der Arien ohne Instrumente der Kall sein könne, dass er

aber die durchgehende Melodie hier nur zur Probe, d. h. um
ein abgerundetes Beispiel zu gehen, hingeschrieben habe. Er
befindet sich also darin ganz mit uns in l'ebereinslimmung : in

der musikalischen Präzis
, in w-elrhc man nicht die Schulexer-

cilien in ihrer ganzen Breite überträgt
,
sondern nur die an

jenen entwickelten Fähigkeiten hinüber nimmt fwas Hr. Sch.

auch hinsichtlich der Tragweite der übrigen von ihm beige-

brachten Stellen zu beherzigen haben wird] — io der Praxis

könnte eine solche fortlaufende Melodie als Continuo gar nicht

Vorkommen, sie würde immer als concerlirende Melodie auf-

zufassen sein. Den Satz S. 450, Sp. f , welcher sich auf Noten-
beispiel I) bezieht, lässt Hr. Sch. gesperrt setzen, vermnlhlich

um seine Leser darauf aufmerksam zu machen . das* weiter

unten Heimchen diese Begleilungsmanier die allerarmseligste im

Gebrauche nennt, weil zu vermulhen sei, dass der Componist

diejenigen Stellen, wohin die Imitation passe, selbst damit aus-

gefiillt haben werde. Was Alles zweifelsohne «ehr geeignet ist.

llrn. Sch.'s These zu beweisen. Man hätte ihm ralhen sollen,

auch noch die Stelle gesperrt setzen zu lassen , an welcher

Heimchen Alles, wovon Hr. Sch. ein so grosses Au fliehen

macht : Verzierungen, Einführung einer eigenen Melodie, Imi-

tationen — Nebendinge nennt.

Dass der Vorwurf, ich befände mich mit den Quellen nicht

in rebereinslimmung, unbegründet ist. bedarf keines Wortes
mehr. Ich knüpfe noch eine kurze Bemerkung an. Gesetzt den
Kall, ich zeigte mich wirklich in einem Widerspruche mit Hei-

mchen und Mattheson. den Hr. Sch. durch aufmerksames Lesen

und Nachdenken nicht sofort zu heben vermöchte, so müsste

doch wohl zuerst die Erwägung eintreten , dass der Historiker

sich sein l'rthcil über eine wichtige geschichtliche Erscheinung

aus der Gesammlsuminc der Zeugnisse bildet , hier also nicht

nur aus der gesammten einschlagenden Literatur, sondern

ebensosehr aus den praktischen Musikwerken . und nicht nur

Bach’» und seiner Zeit, sondern auch seiner Vorzeit, Hr. Sch.

blickt in die beiden trivialsten Lehrbücher aus der Bach sehen

Periode und fühlt sich im Bewusstsein eigner Gelehrsamkeit

stark genug zu der frivolen Behauptung, ich gruppire die histo-

rischen Thalsachen nicht nach ihrem inneren Zusammenhänge,
sondern nach vorgefassten Meinungen. Die Widersprüche, in

welche ich mich mit mir selbst verwickelt haben soll, exisliren

gleichfalls nur in der Einbildung des llrn. Sch. Zwischen einem
Instrumentalsolo und einer Kirchencaiitatc. wo es unter Ande-
rem Chöre zu accompagniren giebt, besteht meines Erachtens

ein Unterschied, und ein harmonisch massige» Accompagnement
ist kein polyphones.

Veberhaupt aber, was will Hr. Scb. durch seine historische

Maskerade eigentlich beweisen? Dass Franz’ »polyphone« Be-

gleitung das Richtige ist * Nein, dass im Continuo der polyphone
Stil durchschnittlich vorbedacht «ei. Wie dies aus Heimchen s

und Malthcson’s Acusserungen hervorgehen soll, mag der Him-
mel wissen. Er kommt auch bald davon ab. $. 4 50 linden wir
ihn mit dem Beweise beschäftigt, dass bei Solosachcn mit Con-
tinuo der Generalbass »polyphon« ausgeführt werden müsse.

Er hat sich nämlich unterdessen der Erkenntnis« nicht ver-
sohl iessen könneu, dass ein »polyphones* Accompagnement bei

vielstimmigen Sachen bis zum Trio abwärts nicht im Sinne

der Alten »ei. Die Stelle bei Heimchen
,

aus welcher er diese

Erkenntnis« zu gewinnen behauptet , ergiebt freilich ein sol-

ches Resultat keineswegs. Woher er sie hat, wollte er wohl
nicht sagen, und ich begnüge mich auch damit, die Quelle hlos

zu wissen. Ist es ihm nun Ern«t mit dieser Erkenntnis», so bat
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Iso Franz Unrecht, der das Princip seiner Bearbeitungen ohne

Einschränkung hinstellt. Coofusion an allen Ecken. Die Art,

einen vollen Cbor nebst Orchester zu accompagniren, ist prin-

cipiell von der Begleitung eines Solos nicht verschieden. Wo
sie weiteren Spielraum hat, mag sich der Salz melodisch freier

beleben, wo nicht, soll er in correcter Führung den Harmonien

der gegebenen Stimmen folgen. Es sind Alles Gradunterschiede.

Bei einer Spur von gutem Willen hätte man sich hierüber im

Augenblicke verständigt.

Noch Etwas muss ich zu meiner Betrübnis« hier constati-

ren : Ilr. Sch. weiss nicht, was ein Trio ist. Er sagt S. 450,

Sp. I : «Die Alten hielten in solchen Stücken , wo wenigstens

ein Trio von eoncertireoden Stimmen vorlag, ein einfach har-

monisches Accompagnement für ausreichend.« »In allen Sitzen

aber, wo der Conlinuo entweder allein, oder neben der Haupt-

stimme nur noch eine concertirende Stimme vorlag, verlangten

sie mehr.« Er meint also, auch zu einem Stücke, das aus zwei

selbständigen Stimmen und Continuo bestehe, hätten die Alten

polyphon accompagnirt. Kirnbergers Accompagnement zum
Trio aus dein Musikalischen Opfer acceplirt er als ein einfach

harmonisches und meint
, es könne als zu einem Trio gehörig

Nichts gegen seine Behauptung beweisen. Als Trio hat aber

eben jenes Stück nicht drei
,
sondern nur zwei selbständige

Stimmen über dem Conlinuo. Also ist, wenn überhaupt ein

Sinn in den Auslassungen des Ilm Sch. gefunden werden soll,

evident, dass er ein Quatuor für ein Trio hält. Ein Stück aus

jener Zeit, das von einem Instrumente mit Continuo ausgeführt

wird, heisst ein Solo, Eines, das von zwei Instrumenten mit

Conlinuo vorgetragen wird
, nennt man nicht Duo ,

sondern

Trio. Der inconsequente Sprachgebrauch hat wohl Hm. Sch.

einen Stretch gespielt. Dergleichen kann ja passiren. Der
Leser aber wird meinen

,
dass für Jemanden . der die elemen-

taren Kunstausdrücke noch nicht mit Sicherheit anzuwenden
weiss, sich auch eine bescheidenere Sprache schicke.

Obiges lässt es ausserdem unwahrscheinlich erscheinen,

dass Hr. Sch. das Kirnberger'sehe Accompagnement, welches

für die Bach'sche Praxis ein so lehrreiches Document ist, über-

haupt angesehen hat. S. 475, Sp. 1 spricht er noch einmal

von Trios; hier weiss man im Hinblick auf seine früheren

Aeusserungen weder, was das «immerhin« bedeuten soll, noch

ob er für die jetzt gemcinleo Trios ein »polyphones« Accom-
pagnement für vorbedacht hält oder nicht.

(Schluss folgt.;

Pariser Musik-Bericht,

(Anfangs Üctober d. J.)

Das dritte lyrische Theater und dessen Repertoire. Die grosse

Oper : Don Juan, das Ballet Sylvia, Jeanne d'Arc ron Mermet.

Halancier's Denkschrift. Nestor Hotjueplan-Gevaert
; Geschichte

und Theorie der Mttsik des Alterthums. Das Drama Mozart

von Alfred de Vigny.

(Nach Ltgenevai*.

)

Wir sind nun im Besitze eines dritten lyrischen Theaters.

Die Subvention von 4 00,000 Francs ist bewilligt, der Director

ernannt, es handelt sich künftig nur noch darum, sich zu ver-

ständigen, was man auffübren wird ; denn das, was man nicht

aufführen wird , wissen wir so ziemlich zum voraus. Die

Uebersclzungen also scheinen vom Repertoire ausgeschlossen

zu sein; dieser reichhaltige Reservefond, aus welchem die alte

Bühne des Chälelet einst so schöne Elemente des Erfolges

schöpfte, soll der gegenwärtigen Verwaltung versagt sein,

welche der grossen Oper Don Juan und den Freischütz,
der komischen Figaros Hochzeit überlassend sich striktest

darauf 'zu beschränken hätte, nur die Werke unserer jungen

Componisten aufzuführen
, ein in Wahrheit sehr gefährliches

Programm für ein Theater, dem bereits Hr. Gounod seine Werke
entzogen hat, und dem es daher bei dem ersten Misslingen an

AusbülfsmUtcln fehlen wird 1 Die Erfahrung hat uns bei der

populären Oper im vergangenen Jahre nur zu deutlich gelehrt,

wie diejenigen Versuche ausschlagen, die man ohne die nölhige

Voraussicht unternimmt. Wie lange Zeit verstreicht nicht oft,

bis wieder ein grosser Erfolg erzielt wird ! Indessen muss man
doch leben und nur durch das Repertoire kann sich eine Bühne
nach und nach zu einer Kundschaft verhelfen. Das Repertoire

des allen lyrischen Theaters bestand aus Faust, Romeo
und Julie, Oberon, Freischütz und der Hochzeit
des Figaro. Faust gehört gegenwärtig der grossen Oper,

Romeo und Julie der komischen, und wenn nun die Ueber-
setzungen fehlen, was soll dann daraus werden? Dieses Un-
ternehmen einer dritten lyrischen Bühne

,
sagt man uns , ist

zunächst für die Jungen bestimmt. Für die Jungen spielen,

nun es sei! aber hat man denn keine anderen Mittel, ihnen

forderlich zu sein, und ist es denn für nichts zu achten, wenn
man zugleich ihren Geschmack bildet und ihnen stets die

grossen Muster vor Augen hält? Was uns angeht, so sind wir

weit davon entfernt, jenes Privilegium der lyrischen Bühne zu

entziehen
;
lieber möchten wir es bei der grossen und der ko-

mischen Oper missen, die an sich schon reich genug sind.

Uebrigens fordert es das eigene Interesse der jungen Compo-
nisten, dass ihre Werke möglichst gelungen aufgeführt werden

;

es giebt aber keine bessere Schule als die der Meisterwerke,

um Sänger heranzubilden und ihnen jene Sicherheit des Erfolgs

mitzutheilen , die in Folge der unablässigen Vorführung von

Operetten immer seltener wird. Herr Arscne Houssave tritt mit

der gewöhnlichen Subvention das Spiel an , indem ihm über-

dies 95,000 Fr. von der früheren Verwaltung verblieben, wo-
bei aber alles neu zu beschaffen war

, das Personal wie das

Material ; wie aber eine Gesellschaft engagiren , den Winter-

feldzug vorbereiten in so kurzer Zeit? Im besten Falle konnte
man an einzelne Schaustellungen denken ; der Moment schien

es in der Thal zu erheischen. In der Zwischenzeit der Saison

von London und jener von Petersburg würden sich vielleicht

die NiLsson und die Patti zu einigen Vorsletluugen herbei ge-
lassen haben ; das wäre aber immerhin nur ein glücklicher Zu-
fall ohne Zusammenhang mit der wahren Bestimmung einer

Bühne, die ein neuer Director natürlich einer glänzenden Ver-
gangenheit entsprechend wieder ins Leben rufen soll.

Die grosse Oper fährt fort, die Früchte einer exceptionellen

Situation zu ernten ; dessungeachtet aber schlummert man nicht,

und die Administration arbeitet schon für den Moment vor, wo
das neue Haus nicht mehr für sich allein inleressiren und die

Schaulust an sich ziehen kann. Die Sommer-Debüts hatten

ihren Verlauf, wir.konnten hierunter sehr glückliche consta-
liren, zum Beispiel jene« der Mlle. de Reszke als Ophelia. Man
verspricht uns noch viele andere ; das zeugt von einer Thätig-

keit, worüber das Publikum sich nicht beklagen wird, dass es

dazu verurtbeilt war, niemals Doublelten auflreten zu sehen,

indem die frühere Verwaltung tbatsäcblich die schlechte Ge-
wohnheit hatte , die Hollen vertbeilung gewtsserinaassen zu
stereotypiren. Wenn daher einmal die ersten Kräfte abwesend
waren, so gerieth das Repertoire unvermeidlich in die Hände
eines untergeordneten Personals : besser aber ist es immerhin,
neue Gestalten vorüberziehen zu sehen, unter deren Anzahl
man möglicher Weise doch auch ein wahres Talent entdecken
kann.

Die Wiederaufnahme des Don Juan wird iro Oclober
staufinden ; die Kraus« wird die Donna Anna singen

, welche
grosse Rolle sie zuerst deutsch und dann italienisch gab und
die ihr bei uns sicherlich zum grössten Triumphe verhelfen
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wird. Was sie schon in Ventadour leistete, wird noch gestei-

gert durch die glanzvolle Ausstattung, die man ihr vorbereitet

mit Herrn Faure als Don Juan und Nme Csrvalho als Zerline.

Dann wird das Ballet Sylvia folgen, eine neugriechische

Phantasie, wozu Herr Leo Di'libes die Musik geschrieben hat.

und die uns im Schlussmomenle das ins Leben gerufene Bild

von Girodet vorführen wird. Später, nachdem das Gesetz und

die Propheten in Erfülhmg gehen müsscu , wird Jean ne
d'Arc von llrn. Merrnet zum Vorschein kommen. Ein glück-

licher Mann . dessen Partitur in solcher Weise vor das Publi-

kum tritt, nachdem sie schon mit grossem Lärm einen ganzen

Cvklus von Schicksalen durchgemacht hat! Jeanne d'Arc war
vorher Herrn Perrin angrboten worden : und alles weist darauf

hin, dass sie das Schicksal von Halevys No»1 gehabt haben

würde , mit deren Vollendung wir zur selben Zeit ganz ver-

geblich den armen Bizet sich abmühen sahen : allein der Stern

des Herrn Merrnet fügte es, dass Herr Halancier zur Direction

unserer ersten Bühne berufen wurde. Von dem Tage dieses

Ereignisses an bestand kein Zweifel mehr, die Proben be-

gannen und nahmen ihren Verlauf unter den günstigsten Auspi-

cieu, bis der Brand ausbrach. Herr Merrnet ertrug den Schlag

als Philosoph, und wohl ihm. dass er cs thal ,
nachdem sich

seither alles fiir ihn vortheilhafter gestaltet hat. Seine Jeanne
d’Arc wird das ungemeine Vorrecht besitzen, die erste in dem
neuen Hause aufgeführle grosse Oper zit sein, und die Haupt-

rolle, dieser Aulass so vieler Verlegenheiten, wird schliesslich

von Gabriele Krauss geschaffen werden. Wer wird die schone

Agnes Sorel geben* Bis jetzt scheint Nme. Carvalho schwan-

kend zu sein und ihre Ablehnung würde die Direction bestim-

men , sich an eine der jungen Debütantinnen zu wenden
,

die

aufzulreten im Begriffe sind. Man spricht von Milo . Bloch.

Dieses Gerücht hat aber nichts für sich , da die Partie der

Agnes für einen hohen Sopran geschrieben ist. Wenn von einer

Bolle für Erl. Bloch hätte die Hede sein sollen , so wäre es die

der Isabelia von Bavern gewesen, welche aber aus dem Stücke

in Folge der neuen Acndertingen verschwunden ist.

In einer an die Budget-Commission gerichteten Denkschrift

gehl Herr Halancier tapfer den Schein-Theorien zu Leibe, mit

deren Beihülfe man weniger das lebendige Interesse unserer

nationalen Akademie als vielmehr die Healisirung gewisser

Träume von einer General-Intendanz und einem hohen Protec-

torate verfolgt, das einem Einzelnen über alle unsere subven-

tiomrtcn grossen Bühnen übertragen werden soll. »Man erhebt

»gegen mich», so ruft er aus, »zwei Hauptklagen : die erste be-

steht in der Behauptung . dass ich nicht das sei , was man
»einen artistischen Direclor nennt

;
die zweite hat die excep-

»lionell günstige Lage der grossen Oper zuin Gegenstände, als

•ob von diesen beiden Anschuldigungen nicht die zweite die

»erste ausschlösse, nachdem doch allgemein angenommen wird,

•dass das Gedeihen eines theatralischen oder ähnlichen Unter-

'•nehmens nur eine Folge der guten Verwaltung sein kann.»

Hierauf geht der gegenwärtige Direclor ohne weiteres auf die

Discussion ein und beweist durch Argumente klar wie Ziffern,

dass er geleistet hat
,
was andere nicht leisteten. »Herr Emil

»Perrin bezog eine Subvention von 900.000 Fr., ich habe

»deren nur 800,000 und bin damit zufrieden. Wollen wir

»etwa seine Truppe mit der incioigcn vergleichen ? Wohlan

»denn!» und sofort führt er uns ein übersichtliches Bild vor.

»Früher hatte man vier Tenore , ich habe deren neun. Und

»Soprane, wie viel waren es? Sieben; ich zähle sechzehn

•solche. Vier Sterne erster Grösse (heilen sich in die Bewunde-

»rung: die Palti, die Krauss, Christine Nilssoo, Mine. Carvalho
;

»von diesen vieren gehören mir zwei durch länger gültige

»Verträge an ; von den beiden andern singt die eine auf meine

•Veranlassung zum ersten Male französisch auf der Bühne der

•grossen Oper und die andere würde, wenn nicht eine Krank-

heit dazwischen gekommen wäre
, das neue Haus inaugurirt

»haben.« So ausgerüstet schreckt ihn nichts zurück, er geht

auf das Thema der Stolz und der Waldmann ein und spricht

sogar von Verdi. Hat er doch dem Meister das Anerbieten ge-
macht , sich mit ihm über die Aufführung der A id

a

zu ver-

ständigen , und zur Unterstützung seiner Behauptung einen

Brief des grossen Musikers io Händen, der sich in Ausdrücken
entschuldigt, welche für die frühere Administration sehr weuig
schmeichelhaft sind ! »Ich war jedesmal , so oft ich auch mit

»Ihrer grossen Bühne zu Ihun hatte, so wenig befriedigt, dass

•ich mich nicht aufgelegt fühle, einen neuen Versuch zu machen.
»Möglich, dass ich später meine Gesinnung ändere: aber für

»den Augenblick hätte ich nicht den Muth, all den Widerwär-
tigkeiten und der geheimen Opposition entgegen zu treten,

»die bei diesem Theater vorwalten und mir in peinlicher Er-
innerung sind.» Was wollen die Worte: heimliche Opposition,

Widerwärtigkeiten sagen? also giebt es wirklich artistische

Directoren , die fähig sind
, Männer von Verdi’« Verdienst von

unserer ersten Bühne zu verdrängen*

Dieses Plaidoyer pro dorno gefällt uns wegen seiner unum-
wundenen Sprache und enthält etwas eigentümlich überzeu-
gendes, das man für gewöhnlich nicht in der einstudirten Be-
redsamkeit der Spender schöner Worte gewahr wird. Es
nimmt uns der ehrliche und schlichte Ton eines Mannes ein,

des Sohnes seiner Werke, dem Arbeit and Einsicht allein zu
dorn Posten verholfen haben, den er behauptet, und der, in-

dem er lediglich seine mehr beneidete als beneidenswerte
Stellung verteidigt, sich in der Lage befindet, Geist zu be-
sitzen und die Gallerie auf Kosten einer der amüsantesten Er-
findungen des zeitweiligen Geschwätzes zu belustigen. Ehemals
begnügte man sich damit, sein Geschäft zu verstehen und sein

Theater gut zu verwalten. Für einen Director war der Besitz

von Kenntnissen auf dem Gebiete der Kunst eine so selbstver-

ständliche Sache, dass man gar nicht davon sprach. Heutzu-
tage aber haben wir den Gattungs-Begriff in alle möglichen
interessanten Unlerahtheilungen zerlegt : es giebt artistische, es

gieht geistreiche, es giebt weltmännische Directoren. Wer er-

innert sich nicht an Nestor Roqueplan und seine Dreistigkeit?

Er lachte den Leuten ins Gesicht, die mit ihm von Geschäften

sprechen wollten , er klopfte ihnen auf die Schulter mit den
Worten: »Sehen sie, mein Lieber, zu allerletzt kommen
»die Geschäfte!» Er war der geistreiche Direclor: er

machte Worte und während dessen ging sein Theater zu Grunde.
Gleichviel, die Misserfolge brachten ihn nicht aus der Fassung,

und die Katastrophen , statt seinem Avancement zu schaden,

förderten dasselbe. Je mehr er Bühnen rtiinirt halte
, desto

mehr übertrug man ihm Verwaltungen ; so einsichtsvoll und
gewissenhaft war zu allen Zeiten das Streben der obersten

Administration, die mit der üeberwachung der Kunstinteressen

betraut war. Der Untergang der Varietes diente ihm zur Ueber-
siedeiung an die üpera-comique, und nachdem er auf die geist-

reichste Weise bei dieser umgeworfen halle, beeilte man sich,

die grosse Oper seinen humoristischen Spässen preiszugeben.

Scribe hat ein Stück mit dem Titel : La cameraderie ge-

schrieben ; das Publikum weis» nicht , welch eine Landplage

sow ohl für die Wissenschaften, als auch für die schönen Künste

gewisse in solcher Weise begabte Leute sein können, die durch

ihre persönlichen Beziehungen einen Einfluss gewinnen . den
sie mittels ihres Verdienstes nie erlangen würden. Unter wel-

chem Regime es auch sein mag , sie dejeuniren mit den Mi-

nistem und diniren mit den Burcaux, sie wissen es einzurich-

ten, in einer Vergnügensgemeinschaft zu leben mit allem, was
auf das Amt Bezug hat

,

und wenn es sich um die Verleihung

eines Privilegiums handelt, so giebt man ihnen den Vorzug vor

den Fähigsten. Ein erbauliches Schauspiel, zu dem die Hand
zu bieten die menschliche Thorheil stets bereit zu sein scheint

!
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Nestor RoquepJan war ganz zuverlässig der schlechteste Theater-

diroctor ; von den Varietes zum Chälelet mit dem Umwege
über die Op^ra-comkjue und die grosse Oper hat er alle Wege,
die er fuhr

,
bodenlos gemacht : das aber hält die MaulalTen

nicht ab. alltäglich seinen Namen anzurufen und einen artisti-

schen Direktor zu reclamiren
,
wenn man ihnen einen Mann

gegenüber stellt, der sich damit begnügt, seine Bühne wieder

gehörig einzurichten und die Einnahmen auf ein Maximum zu

bringen, obwohl dies doch auch eine Art und Weise ist, die

Kunst zu fordern , wenn die Werke
,

die man aufführt , sich

Wilhelm Teil und die Hugenotten nennen.

I Fortsetzung folgt,]

Bericht«. Nachrichten und Bemerkungen.

Leipzig.

Dienstag, den i. November, wurde das zweite Euterpe-
Concert abgebalten. Da» Programm, dessen Hauptnummern in

L. van Beethoven*» Coriotan-Ouverture (Op. äit, Franz Liszt'» Ton-

dichtung «Grelchen« au» dessen Faust-Symphonie and P. Schubert'»

Musik zu dem Drama Rosamunde« [Op. S6i bestanden, erregte na-

mentlich in seinem letzten Thcile unser Interesse, da wir Schubert’»

Werk noch niemals vollständig aufgeführt horten. Leider schwebte

an diesem Abende kein günstiger Stern über der Ausführung, denn

einesteils stand der Bläsercbor mit dem Wohllaute und der Rein-

heit dermaassen auf gespanntem Fusse, dass wir Öfter» in Zweifel

waren, ob wir Dur oder Moll bürten
,
andernlhcils gereichten ver-

schiedene Tempovergreifungen den vorgefuhrten Werken keines-

wegs zum Vortheil
;
am meisten batten darunter Liszt’ s Composition

und die Balletmusik in Schubert’* »Rosamunde« zu leiden. Zum
Uäberfiuu endlich trugen noch die Posaunen durch ein auffälliges

Versehen, sowie die Frauenstimmen durch einen zur Hälfte verfehl-

ten Choreinsatz (Io den beiden Schubert'schcn Choren) zur weiteren

Trübung des Genusses bei. Fräul. Th orn a Bö rs aus Moskau, von

ihrer früheren Wirksamkeit an hiesiger Bühne wegen ihrer Streb-

samkeit noch in freundlichem Andenken stehend, hatte die Gesangs-

vortrage übernommen. Ihre Stimme hat an Vollklang und sym-
pathischem Wesen gewonnen, nur ihre Vocalisation ist noch nicht

gBnz tadellos. Von den Liedern: Bolachaft von Joh. Brahms,

Gretcben am Spionrade uod «Du bist die II uh« von Franz

Schubert, glückte ihr bezüglich der geistigen Wiedergabe nament-

lich das letztere. Die Romanze aus «Der König hal s gesagt« von De-

libe», mit welcher sich Fräul. Bors an diesem Abende zuerst dem
Publikum vorführte, ist zu gestückt und zu sehr nach Verdi scher

.Schablone, als dass seihst die beste Sängerin damit zu rcussiren ver-

mochte. Die Romanze «Der Vollmond strahlt auf BergeshOh’n* in
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Schubert'* Rosamundenmosik sang Fräul. Clara Degencr, zwar
nicht mit tieferer poetischer Auffassung, aber doch mit richtigem

Verständnis* und passender Stimmungsfarbung. Die Clavierbegiri-

tung zu den Liedern, welche bisher gewöhnlich der ständige Con-
cert- Dinge nt zu übernehmen pflegte, ist seit Herrn Yolkland's Ab-
gänge einem jungen Pianisten übertragen worden , der sich seiner

Aufgabe ebenfalls in anerkennenswerther Weise zu entledigen wusste.

Das vierte G e wa nd b au sconcerl galt dem Andenken des
um das Leipziger Musikleben hochverdienten Meisters Felix Men-
delssohn Bartholdy gest. am 4. Nov. ä 847). Man halte dessen Mo-
tette «Mitten wir im Leben sind« für acbtsliinmigen Chor a capelle,

ferner Ouvertüre, Chüre und Soli aus «Paulus« Nr. 1—4 1 und die
Sinfonia eroica von L. van Beethoven auf da» Programm gestellt.

Macht man auch in neuerer Zeit, zum Theil nicht mit Unrecht, der
Mendelssohn’schen Kirchenmusik den Vorwurf einer gewissen
Schwächlichkeit und frömmelnden Kopfhängerei, so bleibt doch die
hohe Meisterschaft, mit der Mendelssohn den Stoff in der ihm eigenen
Auffassungswcise beherrscht, unantastbar, und ist z. E. der Chor:
•Siehe, wir preisen selig«, mit welchem der erste Concertthell in

schöner Erhebung absebtoss, eine Perle religiöser Tonschopfung —
eine von jeder rohen Leidenschaftlichkeit geklärte, verklärte und
verklärende Musik. Die Chore waren mit grosser Gewissenhaftigkeit
einstudirt und vermochten mit sich fortzureitten. Nur in dem Slei-

nigungscbore [Nr. *. hätten wir das gleich am Anfang stehende an-
stürmende Crescendo noch totaler und dramatisch packender, des-
gleichen an einzelnen Stellen die Aussprache etwas schärfer
gewünscht, da die beschränkten Räumlichkeiten des Gewandhaus-
saaies der Tonentfaltung grosserer Massen keineswegs günstig sind
und die Durchsichtigkeit der Ausführung ausgleichen muss, was die
akustischen Missverhältnisse der Gesammtwirkung hindernd in den
Weg legen Du* Hauptsoli waren Fräul. Mar ie G u t zsc h bac h und
Herrn William Müller vorn hiesigen Sladttbeater übertragen.
Erslere entledigte sich ihrer Aufgabe mit der an ihr oft gerühmten
einfach edlen Innigkeit, welche sich unmittelbar den Weg zum Her-
zen zu bahnen vermag. Auch Herr Müller führte sein« Partie mit
grosser Warme und der nOthigen Correclhelt durch; Stimme und
Vortragsmanieren desselben zeigen jedoch weniger Qualifvcalionen

für den Concertsaal und Jie Kirche als für die Bühne. Die beiden
kleinen Partien der falschen Zeugen waren durch die Herren H u n g a r

uud Ruffeni zufriedenstellend vertreten. Die ernste Feierstimmung
des Abends erreichte ihren Höhepunkt in dem zweiten Satze der
Bcethoven'schen Eroica - Symphonie — unserer Divioa comedia in

Tonen, in welcher uns der deutsche Tonheros, wenn auch in enge-
rem Rahmen

,
gleich jenem grossen florentiniachen Dichter alle

Mysterien des Todes: des Weltgerichtes, der ewigen Gnade und
Seligkeit mit erschütternder Tragik vor die Seele führt. Die Ausfüh-
rung auch dieses Werkes war von Anfang bis zu Ende eine meister-
hafte und ein neuer künstlerischer Triumph für das Orchester und
dessen vorzüglichen Leiter.

ANZEIGER
Neuer Verlag

von

i. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.
Bcefhot'cn, L. van

,

Zwölf Menuettes für Orchester. Für Piano-
forte zu vier Händen bearbeitet von Theodor Kirchner. M. t. 50-

Zwölf deutsche Tarne für Orchester. Für Pianoforte zu vier

Händen bearbeitet von Theodor Kirchner . M. 5. —

.

Brahms, Job., Op. 33. Romanzen aus L. IMVa Mageloue für

eine Singstimme mit Pianoforte. Ausgabe für tiefe Stimme mit
deutschem und englischem Text. Heft 4. 1 t M. 1. —

.

Orleg, Eduard

,

Op. H. Fantasie für Pianoforte zu vier Händen.
M 4. —

.

Lieder tll Wales. In s Deutsche überselzl und für eine Singstlminc
mit Clavlerbegleitung herausgegebeu von Alfons Kistner u Ludwig
Stark. Heft 1. Aus der Vorzeit. Heft *. Stimmen der Klage. Heft 3.

Fülle des Lebens ä netto M. i. —

.

Schlauerer, H. >/.. Op. 45 Dorüröicbcn. The sleeping Beauty
in the Wood } Drama lisirlcs Märchen in zwei Akten von Marie
Schmidt. Kür Soli und Chor mit Begleitung des Piauoforte. Parti-

tur netto M. 4. — . Textbuch mit Dialog, deutsch und englisch
k netto M. —. 50.

Schumann. Hob., Op. ns Spullche Llebetlltder. Bin Cvclus
von Gesungen aus dem «panischen mit Begleitung des Pianoforte.
Kur Pianoforte allein übertragen von Theodor tirduur U. t. 50

Wintevbcrgcr , A.. Op. J* Sech» Sexiage tnr eine Sine,iimmo
mit Begleitung des Pianoforte. Heft I. i ä M. 4. 50.

1*13] Neuester Verlag von Breitkopf «c Hirtel in Leipzig:

Mendelssohn's Duette.
Lieder und Oesiinge fUr zwei Sincstimmen mit Beglei-
tung des Pianoforte von Felix Mendelssohn Bartholdv.
Erste rollitüadige Ausgabe. Hoth cart. 8». Pr. I M. «0 Pf. n

flOti Bei Joh. Andre in Offenhach a/M. ist neu erschienen:

Die Hochländer
groase Oper in 3 Akten

Dichtung und Musik von F. von Holstein.
VollsUnd. Partitur Pr. M. 75. netto.
Clavicr-Auszug mit Text . . - - 17

ICK



735 — 1875. Nr. 46. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 17. November. — 736

Pnflcnbes Ulcil)uait)t5*(ßcfdietik!

(*>*) Verlaß von

J. Kiffer- Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Fidelio.
Oper in zwei Acten

von

L. van Beethoven.
Vollständiger Clavierauszug

bearbeitet von

6. Ottert.

Mit den Ouvertüren in Edur und Cdur
zu vier Händen.

Bfülsrhrr und frMtfatsrkcr Teil.

Pracht-Ausgabe in gross Royal-Format.

j)n ^rtnroauö mit cktlrnMtn 9fr. 54 984.— 3n fnnston

^fbn 9fr 60 98Ü.

Da* Werk enthält nachstehende Beilagen:

4. Beethoven'« Portrait, in Kupfer gestochen von G. Gomenbach. —
*. Vier bildliche Darstellungen, gezeichnet von Mortlj ton Schwind, in

Kupfer gestochen von // Mer: und C. Gonzenbach, nämlich Eintritt

Fidelio s ln den Hol de« Gefängnisses. Erkennung* - Scene. Pistolen-

Sceae. Ketten-Abnahme. — 3. „An Beethoven *, Gedicht von Paul
Heyse — 4. Ein Blatt der Partitur in Facsitnile von Beethoven ’t Hand-
schrift. — V Da« vollständige Buch der Oper, Dialog. Gesänge und
Angabe der Scenerie enthaltend. Deutsch u. französisch.; — 6. Vor-
wort mit biographischen Notizen und Angaben über die Entstehung

der Oper.
.

Neuer Verlag von Breitkopf & Hirtel in Leipzig.

i*!s: Auswahl alter hebräischer

My nugogul- Tlclodicn
im genanen Anschluss an ihre originale Gestalt für das
Pianoforte bearbeitet und mit einer erläuternden Vorrede
versehen von A. Marksohn, Cantor. und William
W o l f , Chordirector, Heide an der jüdischen Gemeinde
zu Berlin. Nebst einem Anhang, enthaltend vier der

bekanntesten dieser Melodien in sehr leichter Weise
für Anfänger bearbeitet.

Elcg. cart. Kl. Quart. Preia netto 3 Mark.

Diese kleine Sammlung bringt zu t'lavierelückcn utngesial-

tete Geiangmrlodien von einer eigenthümlichen und bedeutungs-

vollen Art, welche dem grosseren Publicum bis jetzt wohl nur durch
Robert Franz. »Hcbriische Melodie* bekannt geworden ist. Dem
jüdischen Theile des Publicums sollen in denselben die schönen
altwürdigen TempetklAnge als Hausmusik wiederklingen , dem
christlichen verborgene musikalische Schätze in einer Form geboten
werden, welche ihre Eigenart, Schönheit und Ausdrucksfülle in ein

deutliches Licht setzt.

Editionen der Gesellschaft für Musikforschung.

4. Monatshefte fflr Musikgeschichte, 7. Jahrgang. Preis » M
1. Publikation allerer praktischer und theoretischer Musikwerke

unter Protektion Sr. kgl. Hoheit des Prinzen Georg von Prcusaen.

9. Jahrg Subscriptioos- Preis & Rand IS Nlk Prospekte sind

durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen.

1*57] Berlin, November 1875. M. Hahn;» Verlag.

[ISS] In dein Verlag von Joh. Andrd in Offenbach a/M.

ist erschienen

:

Abt, Kranz, Op. 47S 4 Lieder für Mczzo-Sopran oder Bariton
mit Pianoforte vollst. M I. NO.

Nr. I. Kaiserwein, v. Müller v. d. W. M. — . HO.

Nr. t. Es haben zwei Blumlein geblühet, v. Scholz M. — . 60 .

Nr. I. Bei dir ist Buh', von Kranke M. — . SO.

Nr. 4. War ich der Schwalbe gleich, von Merk M. — . 60.—— Op. 494 4 Lieder f. I Sing.-timme m. Pfte. voll*!. M. *. —

.

Nr. 4. Guten Morgen, Vielliebchen! v. L. Fürst M. — . 80.

Nr. i. Der Schmetterling ist in die Rose, v. Heine M. — . 80.

Nr. I. Wenn ich rin klein'» Waldvoglein war M. —. »0.

Nr. 4. Ach weissl du es noch? v. Kalbeck M. — . 80
Nr. 464. 3 Lieder Gedichte von Seidl; für 4 Singsttmme mit

Pianoforte vollst. M. S. 10.

Nr. I. Die Blumen ruhen im Grunde M. —. 80.

Nr. *. Wer weis», ob ich dich wicderscho M. — . 80
Nr. 9. Nimmer vergess ich die selige Zeit M 4. —

.

Eichbrrg, Oscar, Op. 9. 3 Gedichte für 4 Singstimmc mit Piano-
forte vollst. M 4. 50.

Nr. 4. Dornröschen, von Heyse. SO Pf. Nr. *. Sonnlagslied von
Bühle Nr. 3. Der Garlner von Morike.

Nr. 9 auch mit englischem Tex!| AM — 60
Ferrari, Gahr., Op 47. Trennaog. Lontan dogli occhi für 4 Sing-
stimme mit Pianoforte, deutsch von F. Gumhcrt M. 4. —

.

119 Mendelssohns ('lavierwerke.
Erste kritisch durchgesehane Gesammtausgab«.

Elegant brochlrt. Gros» Musikformat Plattendrnck.
/.II 2 Händen.

Erster Band. 119 S. Preis M 9. — frühere Einzelausg M. 25. 25.)
Zweiter • IVB S. Pteis M. 8 — M. 20. 75.;

Dritter » 91 S. Preis M, 7. — —— M. 21. 60.)

zu 4 Händen.
Compiet in einem Bande. 43 S. Preis M. 3. 30. frühere Einzel-

ausgabe M. %. 50.

Elegante Einbanddecken hierzu k M 2. —
Verla« von Breitkopf k Härtel in Leipzig.

I**®! Soeben erschienen in meinem Verlage

:

ROMANZEN
aus

Mngelone
für eine Singstimme mit Pianoforte

coiuponirt von

Johannes Brahms.
Op. 33.

Ausgabe für tiefe Stimme
mit deutschem und englischem Test.

Heft I. Pr. 3 M. Heft t. Pr. 3 M.

Leipzig und Winterthur. J. Kicter-Kiedrrmann.

Notenpapier
anerkannt gute Qualität in allen Liniaturcn vorriithig :

Hoch- und Ouer-Ouart Rs. 15 M., Buch SO Pf.

Hoch- und (Juer-Octar Us. 8 M., Buch 50 Pf.

empfiehlt die Papierhandlung ton

I*'. A. Wölbllng,
Leipzig, Reichsslras». 17.

Hierin eine Beilage, enthaltend: Robert Franz in seinen Bearbeitungen älterer Voral werke Ton Jul. SehUlfer.

Verleger: J. Rieler-Biedcrniann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf 4 ll.lrtcl in Leipzig.

Expedition Lelpilg, i,'acr.tmfc»e iS. — RedacUen Bergedorf bei Hamburg.
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Kritische Aphorismen zur Musiklehre
von

Eduard Krüger.

I.

Die musikalische Kritik bewegt sich überwiegend in der

Betrachtung entweder des Kunstwerks selbst oder dessen ein-

maliger Aufrührung. Seltner wird die Quelle des Kunstwerks,

der Grund aeiner Wirksamkeit ins Auge gefasst . weil die Art

seines Entstehens eben das Grundgeheimniss ist gleichwie das

Wissen vom Lebeu ;
wer das innerlich besässe. würde Inhalt

und Form , Kraft und Stoff . Wesen und Schein besitzen —
wir aber, die wir so tief nicht dringen : was fragen wir den-

noch nach dem Unbewussi-Unwissbarcn?

Solcherlei Fragen sind, gleich allen Fragen über die Grund-

begriffe, desto schwerer zu beantworten, je alltäglicher sie sind.

Vieles Alltägliche ,
was dem gemeinen Verstand für selbstver-

ständlich oder natürlich gilt, ist es bei näherer Ansicht und tie-

ferem Denken keineswegs. Weil aber wir und unseres Gleichen

nur einfache Musikanten
,

nicht durchdringliche Philosophen

sind, so begnügen wir uns, dasjenige, was wir beim Aehren-

lesen auf kritischem Gefilde mehr durch andere Lehrer als

durch selbsteigne Weisheit erlesen — aphoristisch vorzulragen,

und kümmern uns wenig um moacovitische l'kase von Musi-
kalischen Pflichten , an die wir nicht glauben, noch um
intelligentes Wehklagen über Missverstand, den Niemand

versteht. Eben so wenig sind wir gerührt von der Forderung

absoluter Kritik, wonach die weiland Brendel - Zeitung

'N. Z f. M. 1847} so grimmig dürstete— schon darum nicht,

weil es an einem absoluten Kriterium der W ahrheit

leider gänzlich mangelt — was zwar nicht alle Akademiker

wissen, wohl aber Plato und Aristoteles, ja sogar der ultra-

montane Evangelist Johannes (Ep. I, 4, 6} schon vor zwei-

tausend Jahren gewusst haben.

In der nachfolgenden kritischen Blumenlese sollen nun

einige Fragen und Antworten mithelfen .
gewisse »Lücken des

Gesetzes« der Kunst . . nicht etwa mit unserer Weisheit aus-

zufüllen, sondern vielmehr die ex officio Weitweisen gemüth-

lich aufzuregen .
damit auch sie in zeilgemässer Gesetzfreude

das Ihre thun, dem langersehnten corpus juris musici Geburts-

hülfe zu leisten. Sollte das etwa nicht einstimmig gelingen,

sollten die dialektischen Schwarzkünstler sr endlich infailibi-

liter ex cathedra decrelireo : »Sem pouumw« — dann wären

sie zwar des Ultramontanismus dringend verdächtig, aber . .

wollen wir redlich von vorn anfaogen, so fragen wir zuerst

nach der

X.

t.

Irladle. Von jeher hat sich die künstlerische Betrach-

tung, populäre oder gelehrte, einfältige und wissenschaftliche—
emsig bemüht um die Gestalt, deo Sinn und Werth der Melodie.

Was ist M e I o d i e — Was ist schöne Melodie T Sobald dem
ernstlich nachgedacht wird, entspinnt sich der Streit um Sinn,

Verstand, Wort und Geist, wo sich dann leicht die Sprachen

verwirren, weil es hier wie anderswo keine vollkommene (all-

gültige; Definition giebt, ja nicht geben kann. Lassen wir uns

also genügen an dem was die gemeine Meinung stillschweigend

dafür anerkennt: Melod ie sei Tonbild, abgeschlossenes Ganz-

bild in Tönen . . . melodisch wird lässiger gesagt etwa für

Theilweiscs aus dem Ganzbild, Wohllautendes, Wohlklingen-

des*}
;
zuweilen auch missbräuchlich als Gegensatz zu Har-

monisch. was in sich verkehrt ist, weil es die Begriffe ver-

schiebt. — Erkennen wir nun an
,
was das Ganzbiidlicbe will

und bedeutet , so ist dieses undenkbar ohne Eioheit. Diese

Einheit stellt sich , klarer als in der lichtbellen Plastik
,
im

fiiessenden Tongebild dar durch Einheit des Anfangs und

Schlusses, daher der alte Grundsatz : in fine videtur cujus toni,

welchen offenbar oder verborgen alle Tonlehren von jeher

anerkannt haben, nicht erst die neuerdings erfundene t ona-
lite, die eigentlich nur dasselbe besagt, was indisch Ansa =
Anhub, Ansatz, Handhabe. Dieses, was wir Grundton, tonica

nennen, kann man vergleichen mit dem griechischen =
Satzung, d. h. dasjenige, was den Menscbengesang von dem
ziellos schweifenden Vogelgesang deutlich abscheidet , zum
Zeichen, dass Ihm allein von allen Creaturen Anfang und Ziel

TEAo; des Gedankens bewusst ist.

Diese beweglich zielsuchende Tongestalt ergeht sich auf

dem gegebenen Nalurgrund : sie nimmt ihren Schritt und Boden

des Ganges vom Naturklang der Harmonie. Dies« selbst ruht

wiederum auf einem Grunde, der ausser des Menschen Willen

und Erfindung gegeben ist, dem Rhythmus; denn alle

Harmonie beruht auf den rhythmischen Schwingungen des Ur-

phänomens. Die richtige Melodie also giebt sich kund als be-

wegte Seelengestalt innerhalb der rhythmisch -harmonischen

Leiblichkeit, als freie Seele im natürlichen Leibe. Melodie ist

•Spazieren zwischen Scala und Accord« — so definirte es ein

alter Stabstrompclcr zwar nicht gelehrt, aber verständlich.

•) Welches Wort hei Marxianern u. dergl. Theorislen verpönt

ist
,
aber doch von ihnen selbst nicht entbehrt werden kann : hat

doch Carl Fuchs [Präliminarien «ur Kritik dcrTonk. <87« 8. ««•

—

«18} (Ur die miuliebigo Uebenetzung Coosonam •- Wohlklang vor-

geschlagen Euphonie zu sagen! hatte er doch zuvor »ein grie-

chisch Lexikon angesehen

'
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Was quo aber die reine Melodie wolle, aussage, bedeute—

in wortloser Sprache, körperloser Gestalt, unbewusst bewuss-

tem Ziel f Das ist von je ein Kreuz der Denker gewesen, und

bat* noch Niemand allen recht gemacht. Darum verlassen wir

eine Weile die unfruchtbar kritische Bahn, und versuchen an

einer Keilie wirksamer und beliebter Melodien
,
ob sie uns ihr

magisches Geheimnis* naher ersebhessen : sie sind w eder zeit-

lich noch didaktisch geordnet, sondern nach der Laune des

Gedächtnisses aufgestellt als wirksame liebgewordene

:

t. Beethoven, Esdar-Coacert.
sva baui

e

40. Credo in unw«n Dewm

4

1

. JJogmfical ,
Tontu Prrrgrtnvt

a ? t**

-
6 v ‘. 9.

4t. Kyrie. ä Christr.

41 b. Iliccius Sacr. Cant Norimbg. 4 St? N. XXII.

Ueber da« Accompagnement in den Compo-
aitionen Seb. Bach’s.

[Von Philipp Spltta. 1

'Schiltst.)

Ich habe bei der Krage , wie der Satz des Accompagne-
inenls beschaffen sein müsse . notbgedrungen länger verweilt

und wende mich nun auf wenige Worte noch zu der anderen

über die durchgängige Orgclbegleitung. Eine solche fordern

Bach s Aulographe — was wahrscheinlich Hrn. Sch. zu der

Acusserung veranlasst hat, die Sicherheit dieser Forderung sei

•vermeintlich« und für ihn nicht zweifellos. Franz giebt , wie

er mir einmal mündlich sa^le , das Material des Acoompagne-

ments frei, ich glaube nicht deshalb, weil er es für gleichgtlUg

halt. Meiner Ansicht nach ist es eine Frage höherer Ord-
nung, welche jene erstere einschliesst und zugleich weit über

sie hinausgreift. Nach Maassgabc dieses Verhältnisses habe ich

beide besprochen, wo die Gelegenheit war, mich über sie zu

äussern. In dem Zeitungsartikel war natürlich auch in Betreff

der Orgelfrage, eine ziemlich knappe Fassung geboten. Wir
dachten, wer sich für die Sache weiter interessirt, werde wis-

sen, dass an einem anderen Orte weitläufig ausgeführl ist, was
die Orgel für Bach'* Musik bedeutet , wie sich an und aus ihr

Bach’s Yocal- und übrige Instrumentalmusik entwickelt hat,

und wie man seinen Kirchenmusiken die Wurzel abschneidet,

wenn man ihnen die stetige Mitwirkung der Orgel enlzieht.

Wenn Alles dies für Hru. Sch. nicht zu exbtireo scheint, so

werden wir uns zu trösten wissen. Nur ganz kurz sei hier auf

den verhängnissvollen Irrthum aufmerksam gemacht
,
dass ee

bei der Frage über die Ausführung des Accompagnements auf

das Tonmalerial zunächst nicht ankomme. Die Herren spre-

chen , als ob Eines ohne das Andere gedacht werden könne,

als ob es eine Kunst in abstracto gäbe ; während doch die Idee

eines Tonwerks gar nicht vollständig zu begreifen ist ohne
Rücksicht auf den Stoff, in welchem sie erscheint. Männer, die

mit der Schnellfertigkeit des Hrn. Sch. zu urtheilen sich ango-

wöhnt haben, werden muthmaasslich diese Ansicht ab groben
Materialbmus denunciren. Trotzdem lässt es .sich nachweisen,

dass die speciftschen Differenzen aller Kunstformen auf der be-

sonderen Beschaffenheit des Materials beruhen. Losgelöst von

diesem existiren in der menschlichen Phantasie nur die aller-

allgemeinsten Kunstbegrille, deren nackte Verwirklichung einen

Jeden mit tödllicher Langweile erfüllen würde. Was sie leben-
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dig und ergreifend macht, sind die Modificationen ,

welche sie

durch einen bestimmten Stoff erhalten. Der Kunsltrieb der

Nationen , der verschiedenen Zeiten und Lebeusrichtuogen

sucht nach einem Materiale . in welchem er ein seinem zeit-

weiligen Empfinden verwandtes Element entdeckt, um dano.

wenn er ein solches gefunden hat , such ganz in dasselbe hin-

rinzu legen. Dieser Vorgang ist eine Art von Kunst production

in ihren allgemeinsten Umrissen ; er bildet jedesmal den Keim

zu neuen Kunstformen, deren unterscheidende Eigenlhümlich-

keiten dann aus der Natur ihres Stoffes hervorgehen. Wenn
die Italiener mehr die Gesangsmusik, die Deutschen die Instru-

mentalmusik gepflegt haben, so ist dies nur erklärlich aus einer

gewissen Coogruenz der Stoffe mit den betreffenden Volks-

charakteren. Dass am Beginn des 17. Jahrhunderts mit der

Erfindung der Oper plötzlich in Italien das Geigenspiel und die

Geigencomposition emporblühte
,
während bis dahin fast nur

Blas- und Taslen-Instrumcnte im Gebrauche gewesen waren,

hat so gut seine innere Beziehung zu der Strömung , welche

damals durch die gebildete italienische Well ging , als für un-

sere Zeit die Altes dominirende Pflege des Pianoforte bedeut-

sam ist. Dasselbe gilt von Tonstoffen, die an sich zur Bildung

grösserer Formen nicht geeignet sind . dass man zur Jagd das

Waldhorn, zum Kriege die Trompete benutzt und nicht umge-
kehrt, das geschieht gleichfalls deshalb , weil das Wesen des

Klanges dieser Instrumente zu den Stimmungen hannonirt , in

welche uns die entsprechenden LebensVorgänge versetzen.

Und so ist es auch Nichts weniger als Zufall , wenn das kirch-

liche Hauptinslrumenl von jeher die Orgel gewe*eu ist, und

wenn gerade die protestantische Orgelkunst im 17. Jahrhun-

dert emporblühte : kirchliche Instrumentalmusik als Spiegel-

bild der subjectiv gefärbten Kirchlichkeit jener Zeit ,
welche

alsdann Bach dadurch objectivirte und erweiterte, dass er mit

ihren Ausdrucksformen auch die kirchliche Yocalmusik durch-

drang. Dergleichen Fragen müssten doch Leute, welche mit so

grosser Prätention der historischen Fahne gegenüber die ästhe-

tische aufpflanzen , vor Allem in Erwägung ziehen
,
denn es

sind ästhetische Grundfragen. Dann würden sie sich vielleicht

bedenken, ehe sie Vorwürfe, welche sich gegen die Gering-

schätzung des ursprünglichen Kunststoffes richten ,
mit dem

Priidicate «lächerlich« belegen. Eher könnte man so die Pa-

rallele nennen, durch welche Hr. Sch. (S. 474. Sp. I) die Zu-

lässigkeit der Arrangements Bach'schcr Kirchenmusiken ein-

leuchtend machen will. Mit solchen Trugschlüssen wolle man
uns doch nicht kommen. Wenn Liszt Schubert’sche Lieder

transscribirt oder das Adagio des Beethoven sehen grossen

Bdur-Trios orchestrirt , so handelt es sich da um Stücke, die

uns in ihrer Originalgestalt in Fleisch und Blut übergegangen

sind ; aus dieser Lage heraus beurtheilen wir jene Arrange-

ments. Die Bach'schen Cantaten aber sind grÖsstenthciU nicht

einmal gekannt, wie viel weniger gewürdigt und liebgewonnen ;

wir wollen sie erst für unser Kunstleben erobern. Ist das ein-

mal geschehen, dann arrangire man, so viel man will.

An mancheu Orten schaflt einstweilen die Stimmung der

Orgel ihrer Verwendung in den kirchlichen Werken Bacli 's

noch Hindernisse , das wissen wir. Diese Hindernisse werden

sich aber hinwegräumen lassen und müssen es, denn es giebl,

auch abgesehen von allen tieferen ästhetischen Beziehungen,

für die Orgel schon rein klanglich kein Surrogat. Hierzu sind

die Fraoz’schen Partitur- Bearbeitungen ein redendes Bei-

spiel. In ihnen versucht Franz das Orgelarrompaguement auf

Orchesterinstnimente zu übertragen. Der Regel nach sollen es

zwei Clarinetten und zwei Fagotte ausführen
,
da diese dem

Klang gewisser Orgelregister am nächsten kommen. Da sie

aber die so vieler Stärkegrade und mannigfacher Farbenschat-

tirungen mächtige Orgel nicht im Entferntesten zu ersetzen

vermögen, so müssen bald auch andere In^rumente zugezogen

werden. Da übernimmt dann einmal das Streichquartett die

Begleitung, dann wird dieses durch Holzbläser, dann durch

Holzbläser und Hörner bereichert. Ein anderes Mal werden

Posaunen io Mitwirkung gesetzt. Schliesslich muss doch die

Orgel von Neuem hinzugenommen werden, die nun aber nicht

stetig accompagnirt
,
sondern nach dem Belieben des Bearbei-

ters bald einsetzt, bald aufbört. Jene Orchesterinstrumente

bilden, mit Ausnahme der Clarinetten, zu dem Bach'schen Or-

chester keinen Gegensatz. Bei Stellen , wo die Harmonie an-

derweitig schon vollständig ist , würden sie oft nur störend

wirken. Franz fühlt dies und lässt sie schweigen. Jetzt ist das

Grundprincip des Conlinuo . fortlaufend zu begleiten,

durchlöchert und Alles in das subjective Ermessen des Bearbei-

ters gesetzt. Im Originale dagegen steht die Orgel dem Or-

chester als selbständige Macht gegenüber , ist auch keineswegs

nur zur Ergänzung der Harmonien da, sondern soll selbst dort,

wo diese ganz voll und reich sind, in den Tonkörper eintrelen,

denselben mit der Qualität ihres Klanges durchdringen und ein-

hiillcn — nur so erhalten die wunderbaren Gebilde einen ein-

heitlichen. stilvollen Charakter. Wer die stetige Begleitung der

Orgel aufgiebl, gerälh auf eine schiefe Ebene, auf welcher jede

vorwärts strebende Bewegung rascher von der Höhe des Origi-

nales abwärts führt. Nicht dass Franz die Conlinuoslimme io

seiner Weise auasclzt, macht seine ernst gemeinten Arbeiten

zu unannehmbaren »Bearbeitungen«, sondern dass er durch die

Zuziehung willkürlich gewählter Instrumente und deren ver-

schiedenfachc Combinal innen den Tonkörper der Bach'schen

Werke alterirl. Natürlich hat dieses Verfahren auch auf die

Beschaffenheit des Acconipagnemenls Einfluss : man schreibt

eben für Orchester anders als für Orgel
,
wenn überhaupt die

Sache klingen soll. Franz ist ein bedeutender Liedercomponist

und ein in »einer Kunstbegeislerung und reinen Sachliebc hoch-

achtbarer Musiker. Ich gehe auf eine Kritik seiner Partituraus-

gaben nicht weiter ein , so schwer mir dies auch durch das

Verhalten des llrn. Sch. gemacht wird. Diesem Herrn möge
nur so viel gesagt sein

, dass wenn wir hier mit ihm nicht so

verfahren, wie er es wegen gewisser bodenloser Behauptungen

S. 439, Sp. I, Z. 41 ff.j verdient, er es der Rücksicht auf

den Künstler zu verdanken hat , zu dessen unberufenem Ver-

thculigcr er sich aufwirft.

Dass bei den Aufführungen des Bach-Vereins eine starke

Besetzung der Holzbläser angestrebt und eine solche von mir
als nothwendig bezeichnet ist, wird von Hrn. Sch. mit gewohn-
ter Leichtfertigkeit missbilligt. Es sei nicht bekannt, dass Bach
dieses gelhan habe. Nein, bei einer Normalzahi von zwei bis

drei ersten und eben so vielen zweiten Geigen war ein Paar

Flöten und Oboen auch hinreichend. Werden von Bach die

Holzbläser gegenüber dem Slreicherchor ,als gleichwertige

Masse oder als Siloin&trumeutc behandelt? Auf die Beantwor-
tung dieser Frage kommt es an, und wenn sie, wie nolhwcn-
dig, im enteren Sinne ausfällt, so können 2i Geigen gegenüber
nicht mehr t Oboen aufgestellt w erden , und werden 8 eben
genügend sein. Oder wir müsseu zu dem geringeren Bach'-

sehen Stimmenverhältnis* überhaupt zurückkehren, den Chor
auf f 6 Personen reducireu und dann lieber auch gleich Sopran
und Alt wieder mit den dünneren Knabenstimmen besetzen.

Des anderen Einwandcs, durch die starke Besetzung der Holz-

bläser würde der feinen Filigranarbeit des Bach'schen Stimmen-
gewebes geschadet , ist inan allenfalls von einem Dilettanten,

am wenigsten von einem praktischen Musiker gewärtig. Ehe
man sich über die Schönheit eines Gewebes freuen kann, muss
inan es erkennen.

Die Stelle des Berichts über den Bach-Verein, welche sich

auf die chorische Ausführung des zweiten Satzes der Cantate

»Ein feste Burg« bezieht, nutzt Hr. Sch. für einen ScblussefTect

aus indem er mich neuerdings auf einem Widerspruche mit
47*
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mir selbst

, und zwar einem recht schreienden
,

ertappt zu

haben glaubt. Leider ist es auch diesmal Nichts damit
,
und

wenn Hr. Sch. fragt , wie jene chorische Ausführung sich

gegenüber einer lebendigen Vorstellung von den Bedingungen,

unter welchen die Werke entstanden , rechtfertigen lasse , so

vermag ich seinen verschlungenen Gedankenpfaden nicht zu

folgen
,
denn eben jene Vorstellung musste die Besetzung des

Stückes durch den Chor veranlassen. Wunder oehmeu sollte

es nicht, wenn Hr. Sch. sich gar nicht darum bekümmert hätte,

welche Momente in diesem Falle vor Allem in Frage kommen.
Unbefangen macht er gellend

,
Bach habe doch das Stück aus-

drücklich als »Aria« bezeichnet. Es wäre sehr erfreulich, wenn
Hr. Sch. dies beweisen könnte, bis jetzt war uns ein Auto-

graph der Cantate nicht bekannt, l'ebrigens bat es mit dem
Worte »Aria« bei Bach seine eigene Bewandtnis». Davon wollen

wir nicht reden, dass er dem allgemeinen Gebrauche gemäss

das Wort auch für das strophische, unbegleilete geistliche

Chorlied anwendet. Er setzt es aber auch bisweilen über

accompagoirte mehrstimmige Stücke ,
augenscheinlich ohne

Rücksicht auf die Besetzung und nur , um anzodeuten
,
dass

ihre Form eine der lied- oder arienhaflen näher oder entfern-

ter verwandte sei. So enthält die Cantate »Nach dir, Herr, ver-

langet mich« eine Arie für Alt, Tenor und Bass mit Fagott- und
stürmischer Bass-Begleitung

,
die ,

von einigen kleinen Imita-

tionen und ausdrucksvollen dcclamatorischen Wendungen ab-

gesehen, ganz im Charakter des geistlichen Choriiedes einher-

geht. In der Weihnachts-Cantate »Das neugeborne Kindelein«

befindet sich als »Aria« bezeichnet eine ganz regelrechte Choral-

durchfübrung : der Cantus firmus Hegt im Alt , Sopran und
Tenor contrapunctiren mit einem eigenen Texte (ganz wie in

dem in Rede stehenden Stücke der Reformations-Cantate) , dazu

Orgelconlinuo. Es ist allerdings nicht gesagt, dass dieses Stück

vom Chor gesungen werden soll ,
aber so viel sieht man klar,

dass das Wort »Arie« hier eine ganz andere Bestimmung hat,

als die Besetzung anzuzeigen. Die vorletzte Nummer der Can-

tate »Komm, du süsse Todesstunde« hat nach Ausweis des ge-

druckten Textes der Dichter S. Franck »Aria« genannt
,
Bach

hat sie für vierstimmigen Chor mit reicher Instrumentalbeglei-

tung componirt. Dann : der sechste Satz der Cantate »Halt im

Gedächtniss Jesum Christ« (B.-G. XVI, S. 23 4 ff.), ein kühn
gebautes Tonstück, zweifellos für Chor wenigstens in den drei

Oberstimmen, im Basse je nach dem — er heisst Aria. Dieses

nur, um zu zeigen, dass ganz so einfach, wie llr. Sch. meint,

die Sache doch nicht ist. Bach componirte auf den Sonntag

Oculi des Jahres 1716 eine von S. Franck gedichtete Cantate,

deren Beschluss die zweite Strophe des Liedes »Ein feste Burg«

bildete. Er hatte eine neue Form erfunden, die er in den Can-
taten jener Zeit mehrfach anwendele : die Melodie des Schluss-

chorals wurde instrumental schon in die Anfangsnummer ver-

flochten, und so der Choral gleichsam im weiten Bogen über

das ganze Werk gespannt. So machte er es auch hier, zu der

Anfangsarie des Solobasses blies die Oboe die Melodie »Ein

feste Burg«. Die Cantate ist ,
wie fast alle aus dieser Zeit, in

ihrer Gesammtheit mehr zart und innig, als kräftig und gross.

In Leipzig wurde während der Fasten keine Kirchenmusik ge-

macht, die Cantate war also für ihren ursprünglichen Zweck
hier nicht zu brauchen. Nun arbeitete der Meister sie um, in-

dem er zwei grosse Chöre dazu componirte, dem Schtusschoral

den Text der vierten Strophe gab, zu der Bassarie »Alles, was
von Gott geboren« aber den Sopran die zweite Strophe anstim-

men und die ursprüngliche Oboe diesen nur verstärken und
umspielen Hess. So ist allerdings das ganze Kirchenlied unler-

gebracht. Aber man kann nicht leugnen, dass die beideu Chöre
in ihrer ungeheuren Pracht und kühnen Wildheit mit der wei-

chen Innigkeit der meisten älteren Soloslücke sich nicht recht

zu einem Ganzen verschmelzen wollen
;
es geht ein feiner Riss

durch das Werk. Wie Bach das nunmehrige zweite Stück

(«Alles, was von Gott geboren«) besetzt hat, ist nach dem jetzt

vorliegenden Materiale nicht mit Sicherheit zu sagen. Das

Wort »Arie« zeigt , wie eben nachgewiesen, nicht mit Noth-

wendigkeit ein Solostück an, sein Vorhandensein an dieser

Stelle wäre um so eher erklärlich , als das Stück in der ersten

Conception ein wirklicher Sologesang war ; so konnte die Be-

zeichnung leicht stehen bleiben, zumal wenn, was sehr wahr-

scheinlich, Bach von den älteren Stücken gar keine neue Par-

titur aofertigte. Dass der Chor nicht ausdrücklich gefordert ist,

beweist gar Nichts gegen seine Theünabme. Bei einem Chorat-

stücke
,
wie es das vorliegende ist , unterbleibt eine solche

Forderung sehr häufig . wo dennoch der Chor unzweifelhaft

beabsichtigt ist. Man denke nur an die verschiedenen Strophen

von »Christ lag io Todesbanden« (B.-G. I, 4), an die mittleren

Cboralsätze von »Wachet auf, ruft uns die Stimme« (Winter-

feld, Evang. Kirehenges. III, Beilage S. 4 72), «Wer da glaubet«

(B.-G. >11, 37), »Schwingt freudig euch empor« (ebenda, 36)

u. s. w. Ueberhaupt wird es in Bach's Sinne sein, wenn man
zu Choralstücken so viel als möglich den Chor verwendet ; im-
mer geht es freilich nicht. Die Ucbertragung eines anfänglich

als Solo gedachten Satzes auf den Chor ist ebenfalls der Kunst-

anschauung Bach's nicht zuwider. Seine Solostimmen sprechen

ja nicht in der Weise die Blüthe der Empfindung aus, wie bei

anderen Componisteo ; sie Haben auch fmit wenigen Ausnah-

men) keine dramatische Bedeutung : sie wirken mit den In-

strumenten zusammen als erste unter ihres Gleichen, es kommt
also zunächst darauf an

,
dass sie zu diesen im richtigen Ton-

verhältniss stehen. Die oben erwähnte Chor-Arie aus »Halt im
Gedächtniss« ist, wie man weiss, in das Glorio der Adur-Messe
verarbeitet. Hier sind die Stellen, welche dort der Bass allein

singt, jedenfalls dem Chor zugedacht Nimmt man dort ein

Solo an und betont somit das dramaüsirende Element etwas

stärker, so bat Bach durch die Thal gezeigt, dass ihm Ueber-
tragungen auf den Chor, wie die in Rede stehende, nicht dem
Charakter seiner Musik zu widerstreiten schienen, im anderen

Falle ist wenigstens ersichtlich
,
dass er nicht für nölhig hielt,

selbst solche Texte , die als Aussprüche einer Einzelperson zu

fassen sind, einem einzelnen Sänger zuzuertheilen.

Aber freilich , möglich ist es trotz alledem auch
,
dass der

betreffende Salz unter Bach von Solisten ausgeführt ist : in

Ueberschätzung seiner gesanglichen Schwierigkeiten glaubte ich

vor der Aufführung dieses selbst ganz fest. Es kann auch sein,

dass Bach den Choral von einigen Sopranisten singen Hess und
— bei seinen bescheidenen instrumentalen Mitteln allenfalls

durchführbar — die Basspartie von einem kräftigen Sänger

allein. Wie gesagt, durch äussere Hilfsmittel lässt sich diese

Frage jetzt nicht entscheiden. Man muss sich nach ioneren

Kriterien umsehen und wird diesen um so unbedenklicher ein

entscheidendes Wort gönnen , als das Werk nicht vollständig

aus einem Gusse ist. Hier schlägt dann sofort die Erwägung
durch, dass alle übrigen Strophen des Chorals chorisch behan-
delt sind. Unmöglich kann es die Absicht Bach s gewesen sein,

die zweite Strophe so tief in den Schatten zu stellen
,
wie es

unter dem Riesenbau des ersten Chors geschehen muss, wenn
bei einer Aufführung in unseren Tageo Solostimmen den zwei-

ten Satz ausfübren. Vielmehr lag es doch offenbar in seiner

Idee , die vier Choralstrophen als gleichkräftige Grundsaulen

des Gebäudes aufzurichten
, zwischen und über denen das

leichtere Material seinen Platz fände. Giebt man aber die Cho-
ralmelodie dem Chor, dann ist die Einführung des Chorbasses

die noihwendige Folge. Unter dem kräftigen Gesänge von auch

nur 25 Sopranistinnen
,
den poebendeu Gängen der unisonen

Geigen und Bratschen und der Orgelbegleitung würde auch
der stärkste Solobass rettungslos verloren gehen. Es ist meine
Ueberzeugung , dass , wenn der zweite Satz der Cantate zur
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gebuhreodoo Geltung gebracht «erden soll, es nur durch cbo-
rische Besetzung geschehen kann. Wes ich hier mitgelbeüt

habe, war natürlich vor der Aufführung des Bach-Vereins reif-

lich nach allen Seiten überlegt. In dem Bericht konnten die

hier einschlagenden Fragen nur eben berührt werden. Man
hoffte, das Vertrauen io Anspruch nehmen zu dürfen, dass ge-

rade nach dieser Seite hin Nichts geschehen sei, was sich nicht

aus der Ueberlieferung, den Intentionen des Componisten und
den Entstehungsbedingungen der Werke rechtfertigen Hesse.

Es gehört nicht zu den angenehmen Erfahrungen, sich in die-

ser Hoffnung gerade dort getäuscht zu sehen
,
wo bei einiger

Geneigtheit ,
vorurteilsfrei zu überlegen

,
auch die Fähigkeit,

dieses zu erkennen vorhanden war.

Noch zu manchen Bemerkungen gäbe der Schäffer’sche

Artikel Veranlassung
,
ich glaube aber davon abseben zu dür-

fen. Es kam hier nur darauf an , den Bach-Verein und seine

Aufführungen in das rechte Licht zu bringen. Dazu wird das

Gesagte wohl hinreicbeo.

Pariser Musik-Bericht.

Anfangs October d. 1.)

Das dritte lyrische Theater und dessen Repertoire . Die grosse

Oper: Don Juan, das Ballet Sylvia, Jeanne d'Arc von Mermet.

Ualancier’s Denkschrift. Settor Rogueplan-Gevaert
,
Geschickte

und Theorie der Musil des Atterthums. Das Drama Mozart

von Alfred de I igny.

[Nach Lageuevals.

)

(Fortsetzung.,

Hegel behauptet ,
dass das Geschäft der Kritik durch die

Vielheit der widersprechenden Elemente zuvorderst und stets

bei dem Kritiker sehr erschwert und dass dadurch der Spiegel

der Beobachtung getrübt werde. Dies Axiom hat viel Wahres,

und Jeder wird wohl daran thun, es auf sich anzuwenden, der

an das neue Werk des Herrn Gevaert : Geschichte und
Theorie der Musik des Alterthums*) Hand anlegt.

Hier bildet in der That die erste Schwierigkeit , welche uns

aufstÖ&sl, ein par excellence widerstrebendes Element, das ist

:

der Mangel der für die Discussion notbwendigen Kenntnisse.

Was weiss man sicheres in Ansehung der Musik der Alten, wo
sind die Quellen der Information? Die nichttechnischen Werke
sind es, in denen wir unsere Aufschlüsse suchen müssen. »Es

»bleibt in unserem Wissen«, sagt der Autor in seiner Vorrede,

»eine ungeheuere Lücke , die durch nichts anderes ausgefüllt

»werden kann, als durch die kaum zu erwartende Entdeckung

»einiger Compositionen, welche bis zur classischen Periode der

»griechischen Kunst zurück reichen.« Das einzige Fragment,

welches wir besitzen, die Melodie einer Halbstrophe von Finder,

ist von zweifelhafter Autbcnlicität, und überdies ist das Stück

zu kurz ,
als dass man daraus grosse Aufklärung schöpfen

könnte; auf den Anschein der Wahrheit hin rcconstituiren,

Conjeclureo machen, ist daher das einzige Mittel. Setzen wir

den Fall, dass die Invasion der Barbaren im fünften Jahrhun-

derte kein aus dem Zeitalter des Augustus herrührendes Ge-
bäude verschont hätte, und dass wir um die griechische Archi-

tektur zu studiren nur die Theorien des Vilruvius einerseits

und andererseits einige mittelmässige Constructionen des zwei-

ten und dritten Jahrhunderts belassen
, so haben wir dasselbe

Problem, das sich dem Geschichtsschreiber der griechisch-

römischen Musik darbietet
;
und um den Versuch zu machen,

der Sache gerecht zu werden, wird derselbe bei der Abwesen-
heit jeder positiven Tradition sich sagen, dass die ursprüng-

•J Ein Band io 4*. Gent, Annot-Braeekmann.

liebe Musik der lateinischen Kirche keine andere gewesen sein

kann
, als die des gleichzeitigen Roms

,
dass man sich also an

die Liturgie hallen muss, um darüber einiges zu erfahren ; die

Psalmodie, die Präfatioa, das Paternoster, die Vers« der Horen
sind einigen dreisaig Melodien-Typen nachcomponirt

, welche
man die Grund-Themata dei* christlichen Musik nennen könnte
und die für uns ohne Zweifel die am meisten gebräuchlichen
melodischen Formen der römischen Welt des ersten Jahrhun-
derts darstellen.

Alle Sachverständigen kennen das vor etwa 1 0 Jahren in

Deutschland von Weslphal veröffentlichte Werk über die Musik
der Griechen. Diese grosse Arbeit war für Herrn Gevaert ein

Lichtstrahl, er wollte anfänglich dasselbe einfach übersetzen;
aber in dem Verhältnisse , als er voran schritt

, boten sich ihm
selbst neue Gesichtspunkte und Thalsachen dar, welche West-
pbal's Ideen theils bestätigten, tbeils berichtigten. »Mein Buch«,
sagt Gevaert an einer Stelle, »ist für die Musiker geschrieben«
uud das gewährt eben dem Gegenstände ein so enormes Inter-

esse. Westpbal ist zunächst ein grosser Philologe
,
zuweilen

schwerfällig und unklar ; dem Herrn Gevaert steht auf diesem
Gebiete der Vortheil zur Seite, immer und allenthalben Künst-
ler zu sein, und ich empfehle denen, welche sich davon über-
zeugen wollen, das Capitel: Harmonie und Gesangs-
sprache zu studiren, worin die einwirkenden Elemente der
Musik der Allen von der Entstehung des Tones bis zu der der
Melodie entwickelt sind. Während unsere Musik als Grund-
intervalle nur ganze und halbe Töne kennt

, so war das lange

Zeit eine conlroverse Frage
,
ob die Griechen nicht kleinere

Intervalle besessen
; die Theorie des Herrn Gevaert lässt hier-

über keinen Zweifel mehr bestehen , und wir erfahren durch
ihn die Art und Weise, wie sie sich der ViertelstÖoe bedien-
ten, die von den einen gewissermaassen als eine Mystiftcation,

vou den andern als ein Rest der Barbarei betrachtet werden.
Er erklärt, oder besser gesagt, er offenbart uns die Natur und
den Ursprung der enbarmonischen Gattung

,
wobei Intervalle

von weniger als einem halben Tone zur Anwendung kommen,
und er zeigt uns, wie diese Gattung von Aristoxenus als die

vollkommenste erachtet wurde. Man weiss auch, dass die mo-
derne Musik uur zwei Tonarten

,
Dur und MoU , besitzt ; die

von Westphal aufgefundene Theorie der alten Tonarten, welche
viel zahlreicher sind, als die unseren, erhält durch die Defini-

tion des Herrn Gevaert eine ganz neue Autorität und die An-
wendung seiner Analyse auf die allen nationalen und liturgi-

schen Gesänge erhebt sich aus dem Gebiete der Hypothese in

jenes der Wissenschaft : ihm haben wir es zu danken
,

dass
wir wissen, welches jene Harmonien waren, wovon Plutarch,

so wie die griechischen und römischen Dichter so oft sprechen.

Soll ich noch des historischen Theils erwähnen
, der meister-

haft und in einem Stile behandelt ist
, der meistens Musikern

fremd ist ? Es findet sich ein Capitel über den musikalischen
Unterricht im Alterthume, das wir ganz und gar wiedergeben
müssten. Der griechische Dichter war gleicher Weise der mu-
sikalische CompoQist in der weitesten Bedeutung des Wortes,
er selbst erfand die Melodien und die Instrumental-Begleitung,

welche zur öffentlichen Aufführung seines Werkes bestimmt
waren. Das Heldengedicht, wie es zu Homers Zeiten gesungen
ward, wurde noch ebenso in der historischen Zeit behandelt.

Hesiod wurde von dem pythischen Wettkampfe ausgeschlossen,

weil er den Gesang nicht mit der Kilhara zu begleiten verstand.

Die Vereinigung des Poeten und Musikers in einer Person be-
ginnt erst gegen das Ende des classischen Zeitalters sich zu
lösen. Man machte es dem Ruripides zum Vorwurfe, dass er

die Musik zu seinen Dramen von lophon
, dem Sohne des So-

phokles, der seihst tragischer Dichter war, und vonTimokrates
aus Argos componiren Hess

;
jedoch bis auf die letzten Zeiten

der griechischen Kunst kamen derartige Thalsachen nur ver-
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eiozelt vor. Tyrtäus, Alcäus

,
Simonides, Aeschvlus, Pindar

galten bei ihren Zeitgenossen für Componisten ersten Ranges.

Das Gewicht , welches sie auf den musikalischen Theil ihrer

Werke legten, wird uns durch manche Stcllo bewiesen, wo sie

von der in dem Stücke angewendeten Tonart und (nstrumen-

tirung sprechen. Der alte Archilochqs erfindet ein von dem
melodischen Theile abweichendes Accompagnement

;
Sappho

entdeckt die mixolydische Tonart
,

Lasos vervollständigt die

Polyphonie der Flöten ; Sophokles führt die phrygische Tonart

in die Gesänge der Tragödie ein , der dramatische Dichter

Agathon ist der erste, der die chromatische Gattung anwendet.

Hierbei dürfen wir aber auch der grössten lyrischen Dichter

Alkroan, Stesichorus, Simonides nicht vergessen , welche eine

Öffentliche Function von wesentlich musikalischem und sehr

ehrenvollem Charakter im Allerthume atisiiblen, die eines Chor-

meisters.

Einzig und allein von dem Zeitpunkt der Schlacht von

Chäronea, dem Ende der griechischen Unabhängigkeit, datirt

Herr Gevaert die Trennung der Poesie von der Musik; man
beginnt Verse für die Privat-Lectüre zu schreiben

, die kürz-

lich noch so überströmende musikalische Production scheint

gänzlich zu versiegen. Hier und da sprechen die Schriftsteller

noch von irgend einem tüchtigen Virtuosen
,
Sänger oder In-

Urumcntalisten
;
jedoch die Geschichte meidet uns keinen Na-

men eines griechischen Componisten nach Timotheus. De*$-

jngeachtet aber wurde die Ausübung der Musik keineswegs

vernachlässigt ; im Gegenlheile, Alexandria, fortan der intellec-

uelle Vorort des kosmopolitischen Reiches, besass eine für die

iünste leidenschaftlich eingenommene und sie sogar mit Eifer

mltivirende Bevölkerung. Die zur Zeit des römischen Kaiser-

humes in hoher Gunst stehende Orgel ist eine Erfindung des

Mechanikers Ktesibius. »Allein«, bemerkt ganz richtig der ge-

ehrte Direktor des Brüsseler Conservatoriums
, »diese nacb-

•classische Cultur trägt schon alle Merkmale an sich
,

die bei

•den niedergehenden Epochen zum Vorschein kommen : der

•Geschmack am Ausserordentlichen
, Colossalen

, die über-
wuchernde Entwicklung der gemeinsten Genres . eine allge-

meine Hinneigung zum Obscünen. Die vordem den Priestern,

•den Weisen
,
den Besten der Nation anvertraute Pflege des

•Berufs eines Musikers ist den Histrionen und Courtisanen an-

heim gefallen
;
der Gesang und der Tanz sind weiter nichts

•mehr als das Raffinement der Ausschweifungen einer ver-

derbten Gesellschaft.« Fast möchte ich in diesem Gemälde
üne grosse Aehnlichkeit mit uns erblicken ; das Herabsinken

ler Kunst in die Hände der Hislrionen und Courtisanen . die

anzende und musicirende Obscönität sollten wir, möchte ich

ast glauben, aus unserer nächsten Nähe kennen. Das Alter-

hum bescheidet sich fortan , von seinen früheren Meisterwer-

ken zu leben
,
man sieht : immerhin beiläufig gerade wie bei

ms! Nach der Blüllie der Kunst kommt die Periode der Kritik,

ler Theorie, der historischen und wissenschaftlichen For-
schungen

,
die sich hauptsächlich in Aristoxenus von Tarent,

lern ausschliessenden Anhänger der Tradition
.

personißeirt.

)leser berühmte musikalische Philosoph war etwa das, was
vir heule einen Kunstkritiker nennen würden. Selbst die Di-

etlanlen des kaiserlichen Roms zogen die Compositioncn der

illpn griechischen Meister denen ihrer Zeitgenossen vor. Durch
)ionys von Halykarnassus erfahren wir, dass der musikalische

Theil des Orestes von Euripides noch zu seiner Zeit bekannt
war, und die Nomen und Tragödien, die Nero in Rom
ind Neapel öffentlich sang, waren griechische Composilionen

»us den Zeiten des Timotheus. Ptolemäus zeigt uns unter Marc
\urel eine sehr verfeinerte Terhmk. Die Virtuosität und der
Unterricht bekunden noch eine relativ glänzende Periode,

welche sich von Domitian bis Scplimius Severus erstreckt. In

Rrmaogelung von des Namens würdigen Dichtern und Compo-

nisten durchreisen talentvolle Künstler das römische Reich und
interpretireu die Kunstwerke früherer Jahrhunderte ; man
sammelt, man classißcirt, man commentirt, auf den Ruinen der

lebenden Kunst erhebt sich eine musikalische Literatur. »Fast

•alle Abhandlungen , welche wir besitzen
,
datiren aus dieser

•Periode
,

Pollux gehört der Regierung des Commodus , Alhe-

näus der des Septimius Severus an . Alypius Bacchius, Aristides

»scheinen vor der Mitte des 3. Jahrhunderts gelebt zu haben;

•der Compilator der anonymen Abhandlung ist ein Zeitgenosse

•des Porphvrius
;
Marlianus Capelia endlich schreibt io den letz*

•ten Jahren, welche dem Auftreten des Constantin vorhergehen.«

Und an dieses letzte Dalum ist das definitive Erlöschen der

alten griechisch-römischen Musik zu knüpfen
,
wenigstens io

dem Sinne, dass die höhere Technik, die Traditionen, die No-
tation ausser Anwendung gekommen sind. Nachdem der ganze

Kreis der Umwandlungen durchlaufen war, kehrte die Musik

wieder zu ihrem Ausgangspunkte zurück : zur einfachen em-
pirischen Anwendung des Gesanges und Spieles der Instru-

mente. Dieser lange Zeitraum kann in zwei grosse Perioden

abgetheilt w erden : die eine, welche mit der Regierung Alexan-

der’s endet, ist die Periode der schöpferischen Kunst: die an-

dere, in Ansehung der Productivilät fast unfruchtbare
,

ist die

der Theoretiker. Die erste hat zu ihrem ausschliessenden Schau-

plätze das Land der Hellenen
,
die zweite umfasst alle am Ufer

des mittelländischen Meeres wohnenden Nationen, und die Ar-
beiten ihrer Schriftsteller sind es, denen wir die Kenntnis® des

theoretischen Systems verdanken, das von da an in ein helles

Licht gestellt ist.

(Schluss folgt.;

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.
Barmen, 4 6. November.

Das Hauptinteresse unseres zweiten Concerles unter Leitung des
Herrn Anton Krause gruppirle »icb um die ausgezeichnete Pianistin

Frau Annette Essipoff aus Petersburg, welche mit Chopin'«

K moll-Conccrt, hier, wie Überall wo sie auflritt, die höchsten Lor-
beeren erntete. Ausserdem spielte sie noch eine Nocturne von Field,

eine Gavotte von Raff und »Gnome ureigen* von Liszt und als Zugabe
eine Etüde von Leschitizky, — Solostucke von nicht sehr grossem
musikalischen Werthe, aber wohl geeignet, ihre KUnsilerschafI nach
allen Seiten ins vollste Licht zu aelzen. Ich finde nämlich, dass

man Frau Essipoff nicht vollkommen gerecht wird, wenn man ihre

Bedeutung dadurch begrenzt
,
dass man sie eine eminente »Cbopin-

spiclerin« nennt ; auch das Corait* für das nächste niederrhein. Musik-
fest scheint der Ansicht zu sein, dass die junge Künstlerin durchaus
nicht zu den einseitig ausgebildeten Talenten gehört, sonst hätte mar
sie nicht schon jetzt cingeladen, Beethoven’s Gdur-Concert Pfingsten

in Aachen zu spielen. In der Thal verbindet Frau Essipoff mit einer
staunenswerten mechanischen Fertigkeit und Kraft nicht nur eine
seltene Grazie in allem Passagenwerk, sondern auch eine Deutlich-

keit der Phrasirung und eine individuelle Eigenart des Ausdruckes,
wie sie nur einer durch und durch musikalischen Natur eigen »ein

kann. Augenblicklich feiert Frau Essipoff in England Triumphe,
wird aber im Januar, von dort zurückkehrend, abermals htei in Bar-
men spielen. Auch die übrigen Nummern de» Programms boten des
Guten und Schönen viel, wenn auch Manches von jenem Theile des
Publikums, auf den eine einzelne KunsUerpersonlichkcil mehr An-
ziehungskraft ausübt als das grösste Kunstwerk selbst, nicht nach
Verdienst gewürdigt wurde. Aber wer die Musik um ihrer selbst

willen liebt, fand «ein volles Genüge. Beethoven'» B d ur-Sy m

-

phonio wurde von unserem Orchester fast durchweg tadellos wie-
dergegeben. Nicht minder zeugte die im Ganzen correctc Vorführung
der Bdur- Variationen für Orchester von Brahms über ein

Thema von Havdn von fleißigem und erfolgreichem Probircn und
Einstudiren, und cs gereicht Anton krause zum Lobe, den musika-
lischen Theil unseres Publikums endlich mit diesen vortrefflichen

»Orchcstcrstudicii« bekannt gemacht zu haben, tnsor Chor ist mit
dem Einstudiren des ßruch'schen Armin ins (nicht »Hermann-
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Schlacht- wie ich neulich schrieb] beschäftigt, weshalb »eine Mitwir-
kung an diesem Concerl nur durch Arbeitsteilung zu ermöglichen
war. Die Damen erfreuten uns mit einem wenig bekannten Schu-
bert* sehen Frauenchor »Gott in der N atu r», dessen ur-

sprüngliche Cinvierbegleituog Fr. Wollner für Orchester gesetzt hat.

Das kleine Stück, welche« zum exacleo Vortrag musikalische Durch-
bildung und Treffsicherheit voraussetzt, wurde ganz brav gegeben.

Der Mannerchor brachte uns eine Novität »Das Thal des Espingo»
Ballade von Paul Heysc, für Mannerchor und Orchester von Jos.

Rheinberger. Diese höchst beacbteniwerthe Cotnposition kann
ich nur allen Mannergesangvereinen empfehlen, die einige Muhe
nicht scheuen und auch zahlreich genug sind, um sich der ziemlich

starken Instrumentirung gegenüber behaupten zu können. Vielleicht

Hesse sich in letzter Beziehung, ohne dem Werke zu schaden, man-
ches mildern. Rheinberger'« Composilion gehört ohne Zweifel zu

dem Besten, was kürzlich in Msnnergesangstücken geleistet wurde.

Die Grundstimmung der Heyseschen Ballade ist überall aufs Schönste

gewahrt und mit allen erlaubten musikalischen Mitteln, dabei durch-
weg höchst sangbar und nach den Gesetzen des Wohllauts ausge-

führt. Nur will es mich bedünken, als batte sich der Componist auf

die vielen Nüsncen
,
zu dem das Heyse'sche Gedicht fast in jeder

Zeile Veranlassung giebt, zu tief eingelassen; die musikalische Aus-

führung dar vielen Einzelheiten, an sich recht geschickt und inter-

essant, wirkt seratreuend, so dass der florer sich aufgchelten fühlt,

wehrend Alles zu dem einen vom Componistcn so schon und treffend

hersusgehobenen Höhepunkt des Ganzen (0 Heimsthswonnei drangt.

Trotzdem bst der Chor das Stück mit wachsendem Interesse eingc-

ubl, und das Publikum erwies sich für die Schönheiten desselben

sehr empfänglich.

* ln diesen Tagen erschien bei Job. Andre in Offcnbsch der
Claviersuaxog einer neuen Oper von Franz v. Holstein »Die
Hochländer, historisch - romantische Oper in vier Acten». Die

Handlung spielt in der Zelt der schottischen Rebellion 1743 bis 1746

Deo Teil hat der Tonsetzer wieder selber gedichtet. Die Oper wird

im Deoember in Mannheim zuerst zur Aufführung kommen.

# Kopenhagen. Am IS. Nov. gab dor grosse Musikverein sein

erstes Concert im grossen Saale des Casino. Als G ade sich auf sei-

nem Dirigentenplatz zeigte, wurde ihm, aus Anjas« seines t3jahrigen

Jubiläums, von dem die weiten Raume füllenden eleganten Publi-

kum ein Hoch in Form eines lange anhaltenden Applauses mit Tusch
vom Orchester gebracht. Die eigentliche Feier dieses Ereignisses

fand schon vor elwa 14 Tagen statt, wobei der beliebte Meister

9666 Mark zum Geschenk erhielt — die beste Art der Decorirung in

unseren geldhungrigen Zeiten. Im Concert trat der Concertmeister
Laulerbach aus Dresden als Geiger auf und spielte die Solostimme
in Beethoven s Concert für Violine und Orchester in D-dur, sowie io

Spobr's »Adagio und Rondo». Ausserdem wurde Goethe’« und Men-
delssohn-BarthoIdy’s »Walpurgisnacht» ausgefuhrt. sowie Schubert s

99. Psalm. Eröffnet wurde das Concert mit Gade’a Michael Angelo-
OuvertUre. Allen diesen Leistungen wurde reichster Beifall zu Tbeil.

# : Bach-Denkmal in Eisenach.) Nach einer Mittheilung
des Local-Comiies für Errichtung eines ehrnen Standbildes für Jo-
hann Sebastian Bach in Eisenach sind bis jetzt bei demselben
BS606 M. für diesen Zweck eingegangen und einstweilen verzinslich

angelegt Da zur Ausführung des Unternehmen* mindestens 48000 M.
erforderlich sind, so richtet das Comit« an alle Verehrer Bach s die
freundliche Bitte durch Coocerte, Beitrage oder in sonst geeigneter
Weise das Unternehmen zu fördern und seiner Verwirklichung zu-
zuführen. damit das Mooumenl spätestens 1885 am fOOjafarigen Ge-
burtstag Bachs eingeweiht werden kann. {Beitrage werden auch von
uns entgegen genommen. D. Red

]

* (Eingesandt .) Barmen. Das SOOOsle Musikinstrument,
ein kreuzsaitiger moderner Stutzflugei der Pianofort«- Fabrik unser«
Mitbürger* Rud. Ibach Sohn ist verflossenen Samstag fertig ge-
stellt und Veranlassung zu einer erhebenden Festlichkeit seitens der
Arbeiter des hiesigen Etablissements geworden. Das in bekannter
Weise aufs Eleganteste und in gefälligster Form gebaute Instrument
steht hübsch bekränzt im Magazine der Fabrik und wurde dem Chef
derselben von seinen Arbeitern mit einem von Einem derselben
sclbstverfaaslen Motto der Firma «Rudolph Ibach Sohn« feierlichst

übergeben. Bei dieser Gelegenheit erwähnen wir, dassdie Pianoforte-
fabnk von Rud. Ibach Sohn jetzt die grösste und beslrenommirtesle
im westlichen Deutschland ist und im Jahre 1794 durch Adolf Ibach
gegründet wurde. Die ersten 1000 Instrument« wurden fertig ge-
stellt bis zum Jahre 1880, das zweite Tausend bis 1844, das dritte

1869, das vierte 1871 und das fünfte Tausend also bis 1878. Diese
Zahlen beweisen am besten, wie energisch namentlich der gegen-
wärtige Inhaber der Fabrik — welcher sie am 1. Jan. 1869 über-
nahm — dieselbe gefördert hat. Binnen Kurzem wird das Etablisse-

ment in einen beträchtlich grösseren und alten heutigen Anforderungen
durchaus entsprechenden Neubau verlegt und damit die momentan
jährliche Production von annähernd 400 Flügeln und Pianinos we-
sentlich vergrößert werden. Genugsam bekannt dürft« es sein, dass
die Firma ihre Instrumente nach allen Weltlheilen versendet und
auf den verschiedensten Weltausstellungen mit Preis-Medaillen und
höchsten Anerkennungen ausgezeichnet wurde. Unserm Mitbürger
gratuliren wir von Herzen zu solchen Erfolgen und rufen ihm ein

ferneres fröhliches Gedeihen seines Unternehmens zu ! (Barmer Ztg
vom 16. Nov.)

ANZEIGER
Für CoBcert-Directioflen, Goauvereiie und Diripten.

(141] Die hochachtungsvoll Unterzeichnete Verlagshandlung beehrt

sich für die bevorstehende Coocertaakson auf folgende neue Werke
aufmerksam zu machen

, die geeignet sein werden
,
dem musika-

lischen Publikum lebhaftes Interesse abzugewionen.

I* Für Orchester.
/Jdfotr, H. r., Dez Sängers Fluch. Ballade Tür grosses Orchester

(nach Uhlandj. Op. 16. Partitur netto M. 4,50, Stimmen M 10.

Ein Werk, an Macht des Ausdrucks und an Farbenrcich-

Ihuro der Instrumentation den bedeutendsten .Schöpfungen der
Neuzeit an die Seite zu stellen.

Weber, C. M. v„ Ouvertüre Abtl HtJSUL Partitur netto M. l,

Stimmen M. 8,50.

Jugendliche Frische, Humor und reizvolle Charakteristik

machen diese Ouvertüre zu einer echten Coooert-Nummer.
Ouvertüre: Beherrscher der Geister. Partitur netto M. 1 ,50,

Stimmen M. 7,50. Neue Ausgabe.

Ouvertüre Peter Schmoll. Partitur netto M. 10, Stimmen
M. 6.

Interessante Jugend-Arbeit.

II. Streichquarlette»
Benedict. Jul., Quartett für 1 Violinen , Viola und Violoncello.

Op. 87. Stimmen M. 7. (Joachim gewidmet.
Käeurmayer, M.. Quartett für 1 Violinen, Viola und Violoncello.

Nr. 4. ;F-dur.) Op. 18, Stimmen M. 6.

III. Gesang.
Hopffer, B., Pharao. Ballade für gemischten Chor und Orchester.

Op. 15. Partitur netto M. I, Chorstimmen 50 Pf., Orchester-Stim-
men M. 6, Clavier-Ausxug mit Teil M 4,50.

Ein höchst schwungvoll gearbeitetes Coocertatück geringe-
ren Umfange».

Mümmaper, M-. Die Delegatioaeo Im Kelche des Baches Gross«
dramatische Scene für Bass-Solo, Mannerchor und Orchester.
Chorsllmmen M. 1, Orchester-Stimmen M. 5, Clavier-Auszug mit
Text M t.

Für Mannergesangvereine höchst geeignetes Werk, voll hei-
teren Humors und patriotischen Aufschwungs«.

Jtust, W., 3 vierstimmige Lieder für gemischten Chor. 1. Mass-
liebchen. 1. Im Krug. 8. Warum. Op 16. Partitur und Stimmen
M. 1,50.
—— 1 vierst Lieder für gemischten Chor. 1. Im Walde. 1. Auf der

Alp. Op. SO. Partitur und Stimmen M- 1.

1 vierstimmige Lieder für gemischten Chor. 1 . Schilflied. 1. Im
gotdnen Strahl. Op. St. Partitur und Stimmen M. 1.

Diese Werke, von Gesangvereinen schon an vielen Orten
aufgefuhrt, haben durch klangvollen Salz, durch anmutbige
Texte und ihre wirklich schöne Musik sich rasch verbreitet, und
sind sehr beliebt geworden.

Die Vcrlagshandlung ist gern bereit, die Partituren obiger Werke
zur gefl. Ansicht vonulegen

Berlin, Französische Str. 13.

Bchleuln^or'si'he Buch- u. Musikhandtung Kob. Lienau)

.
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[143] Neuer Verlag von Breitkopf k Hirtel in Leipzig.

Franz Liszt,
Aus Richard Wagner's Opern:

Taaaklefttr, Ubeagrta, Ri»asl, Fllrgradrr •Nieder, Triilai nad laaMe.

TrmcnpQoin für du Piiioforte.

4°. Roth cartonnirt. Preia 7 Mark 50 Pf. netto.

[,u
' Neue Musikalien

im Verlage von

Fr. Schreiber in Wien.
Oieny, Cn Künstlerbahn des Pianisten vom ersten Anfänge bis zur

höheren Virtuosität. Redigirt von L. Köhler. VII. Abth. Die Vir-
tuosität der Unken Hand im Zusammenspiel beider Hlnde. Aus
Op. 899 und 755, cpli. 4 M 75 Pf.

FAhrbuh sen. . PL, Op.SU. Jung gewohnt, alt gelhan ! Polka
fran^aise f. Pfle. 75 Pf.

Op. II 5. Phantasie Uber einen österreichischen Volksgesang
für Flöte m. Pfle. S M

Op. SK. Nr. I. Im Hdtel. Polka fran^aiae. 75 Pf. Nr. t. In

der Restauration. Polka (schnell; f. Pfle 4 M— 0d. SI7. Kaiser Ferdinand-Marsch f. Pfle. 75 Pf.

Qmfe, R-, Op. IS7. Nasen-Betrachlungen. Musikalischer Scherz für
vierstimmigen Mannerchor, Teil vom Componistcn. Partitur und
Stimmen. 4 M. 58 Pf.

Gregolf, J., et J. Servals, ün ballo in maschera. Opera de J. Verdi.
Duo p. Pfle. et Veile. S M. 75 Pf.

Gyn, J., Schmiegen und Wiegen. Walzer für Sopran, AH, Tenor
u. Bau mit Pfle.

, Text vom Componisteo. Partitur u. Stimmen.
S M. 50 Pf.

Miul, 9., Op. «04. Ich wollt, ich war dos Roskin. Gedicht von C.
Weits, f. 4 Stimme m. Pfle. 75 Pf.

JUfBAU, A., Op. SS4. Steierers Heimweh. Melodie f. Pfle. zu
4 Händen. 4 M.

KriL 1. 1., Op. 5S. Vklliebcheo. Walzer f. Pfle. 4 M. 50 Pf.

Ichachier, J. R., Op. 40. Keslreigcn f Pfte S M.
IchlSxer, P. dt, Op. 4. Nr. 4. Etüde de concert p. Pfle. 4 M. 35 Pf.

IchlbeTt, P., Drei Lieder. Nr. 4. Wandrers Nachtiied. Nr. 1. Haiden-
Röflein. Nr. S. Der König von Thule. Gedichte von Goethe

,
für

4 Männerstimmen eingerichtet von R. Musiol. Partitur u. Stim-
men 4 M. 50 Pf.

Op. 4 S. Andante aus der Sonate von L. van Beethoven,
Op. <8, f. Harmonium u. Pfle. eingerichtet. I M so Pf.

Ouvertüren für Violine, Harmonium u. Pfte. Nr. 8. Cheru-
bini, L. , Lodoiska. 3 M.

Stark, L, Sechs mlttelschwere Sonatinen f. Pfle., Violine u. Veile.

zur Vorübung für das Ensemblespicl. Nr. 4. Op. SH. 5 M 75 Pf.

Stoiber, I., Op. 87. Sechs Chöre im Volkston; f. 4 Männerstimmen.
Partitur u. Stimmen, t M. 75 Pf.

Storch, A. I., Husaren-Lrlaub. Gedicht von Dr. A. Silber st ein.
Minnerchor. Partitur u. Stimmen. 4 M. 58 Pf.

StrilSS, Idn&rd, Op. I 2 t. Fidele Bursche. Walzer f. Pfte. zu 4 Hdn.
3 M 35 Pf. ; f. Violine u. Pfte. 4 M 75 Pf.

StrSiSS, JohiltB
, Op. S70. Cagllosiro- Walzer nach Motiven der

gleichnamigen Operette für Pfle. zu 4 (landen 3 M 75 Pf., f. Vio-

line u. Pfle. 3 M.—— Op. 374. Hoch Oesterreich! (Worte von Richard Genie;1

.

Marsch nach Motiven der Operette : Cagliostro in W'ien, f. Manner-
chor u. Pfle. Partitur u. Stimmen, i M. 50 Pf. ; f. Pfte. zu 3 und
4 Händen k 4 M.—— Op S7I. Bitte schön 1 Polka francsise nach Motiven der
Operette: Cagliostro in Wieo. f. Pfte. I M. ; f. Pfle. zu 4 Händen
4 M. 50 Pf. ; f. Violine m. Pfte. 4 M. 35 PL

Op. S7S. Auf der Jagd. Schnellpolka nach Motiven der
Operette : Cagliostro in Wien, f. Pfte. t M.

Op. S74. Licht und Schatten. Polka-Maxur nach Motiven der
Operette: Cagliostro in Wien, f. Pfte. 4M.; f. Pfle. zu 4 Händen
4 M. 35 Pf.

, für Violine u. Pfte. 4 M
Sappd, F. V., Marche des Bramines p. Pfte. k 4 ros. 4 M. 33 Pf.

Felckmtr, V., Op. S04. Sonate f. pfte- zu 4 Händen. 3 M. 75 Pf.

Zehothofer, J., Transscriptionen f. die Zither. Nr. 84. Strauss, E.,

Op. 440. Angot-Ouadrille. 4 M Nr. 81. Strauss, Joh., Op. 870.

Cagliostro-Walzer. 4 M. Nr. 88. Strauss, Joh., Op. 373. Bitte

schon ’ Polka fran^aise. 75 Pf.

[***] Soeben erschien in meinem Verlage :

Dorsrdsehon
The xlepping Beauty in the Wood.

Dramatisirtes Märchen in zwei Akten
von

IRarit £4*161.

Für Soll und Chor
mit Begleitung <lew I*innof'orte

componirt von

H. BL Sohletterer.
Op. 45.

Partitur Pr. 4M. netto.

Textbuch mit Dialog, deutsch und englisch k 50 Pf. netto.

Leipzig und Winterthur. i, Rieter-Biedenaaaa.

(348; In dem Verlag von Joh, AndrS in Offenbach a/M. ist er-
schienen :

Emmerich, Hob., Op. 46. Huldigung dem Genius

der Töne. Cantate von J. V. Widmann für Solostimmen,

Mannerchor und grosses Orchester.

Partit. M. 6. — . Clav.-Ausz. M. 1. 10. Chorst. M I. — .

[*47] Concertinstituten und Gesangvereinen empfehle ich

zu Weihnacht«- und Neujahrs - Aufführungen folgende

in meinem Verlage erschienene Werke

:

Christnacht
Cantate von Aug. v. Finten

für Solostimmen und Chor mit Begleitung des Pianoforte
componirt von

Ferd. Hiller.
Op. 79.

Für Orchester instrumentirt
von

Eugen Peüold.

Partitur 7 M 50 Pf. Clavicr-Auszug 4 M. SO Pf.

Orchesterstimmen 7 M. 50 Pf. Solo-Singstimmen 75 Pf. Chor-
stimmen : Sopran 50 Pf. , Alt I und II k 15 Pf.

,
Tenor I und II,

Bass 1 und II k 50 Pf.

Weihnachts-Cantäte
zur Festfeier auf Gymnasien. Seminarieo, Real- und höheren

Bürgerschulen für gemischten Chor mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Theodor Rode.
Op. so.

Clavicr-Auszug und Stimmen 8 M. 75 Pf. Stimmen einzeln k 35 Pf.

IVeujahralied
von Friedrich RAckert

für Chor mit Begleitung des Orchesters componirt von

Robert Schumann.
Op. 144.

Sr. 0 der nwHgchuscntn Werke.

Partitur 48 M. CIavier-Auszug 8 M. Orcheslerstimmen 4 4 M. Chor-
stimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bass k 4 M.

Leipzig und Winterthur. J, Bieter-Biedermann*

Verleger : J. Bieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breilkopf d Harte! in Leipsig.

Expedition Leipzig, Querstrasae 4 5. — Redaction. Bergedorf bei Hamburg.
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von

Eduard KrUger.

Fortsetzung

3.

Wollte nun Jemand aus diesen ohne vorgefaßte Ordnung
aufgegriffenen Melodien die Idee, oder Wahrheit Schönheit

Idealität demonstriren — dem wäre vorläufig zur Orientirung

nützlich, was Claudius im Wandsbecker Boten von seinen Uni-

versil&tsatudicn berichtet unter dem Titel: Eine Chria von

meinem acadetnwchen Leben (I. Theil 1774) : und falls ihm
das nicht genügen thäte . ein bischen tiefer zu graben mit der

Frage : Wo tritt die Idee in die Wirklichkeit — oder : Wie
kommt das Unendliche zur Endlichkeit 4 Hegel fertigt diese

einfältig wohlgemeinte Frage derb und trocken ah Logik I,

168) ; doch scheint sie damit nicht ganz erledigt. Mindestens

müsste doch irgendwo die Idee nachgewiesen sein als voraus

existirrade, als fertiger Rahmen der wirklichen lebendigen,

Dinge ... w o sie e\istire , bei wem, in wessen Geist: im

göttlichen Schöpfer oder im irdenen Gehirn des Akademiku* —
um nur überhaupt solch Eintreten Uebergehen Hervorgehen

’j

zu ermöglichen ! Aber das geht durch jene und andere Philo-

sophenbücher wie eine Erbsünde : eine gewisse Ordnung Ge-
setz Idee zu setzen als fertigen Gitterrahmen , ehe noch ein

Ideen-Subject. oder ein Gesetzgeber und ein Gesetztes vor-

handen ist. Dahin gehört auch die denkwürdige Definition

»Gut ist das Ding das seinem Bcgrilf entspricht , schlecht was

ihm nicht entspricht« Hegel. Propädeutik $ 168;, während die

gesunde Einfalt umgekehrt einen Schuh draus macht . »Gut

[richtig] ist der Begriff der seinem Ding entspricht* — philo-

sophisch mag eins so klug sein wie das andre aber das letzte

mindestens e t w a s begreiflicher.

Verlieren wir uns nicht in Denkübungen und wiederholen

kürzlich : Jene bohle Voraussetzung eines Gesetzes vor
,
über

und ohne Gesetzgeber ist gänzlich inhaltsleer, unbewiesen

und unbeweisbar. Gänzlich inhaltsleer ist darum auch llegcl's

Behauptung »Der Takt in der Musik ist wie das Repelmaass der

Architektur, die Metrik in der Poesie nichts andere* als ... .

die Erinnerung, dass diese Ordnung eben Regel

* Hervorgehen . . -Diese Kategorie gebrauch« ich über-
haupt nicht, weil sie nur nn bildlicher Ausdruck ist-, sagt Hegel in

«einer Vorrede zur Encyclopadie Ed. Hi. ^

.

XXIX — und Lmuchl
danach dieselbe Kategorie im Text mehr als dreimal — harmlos*

9m<ui re frene ge*tn.

X

sei« ! ! — Der übermenschlichen l’rsach und (Quelle alles Rhyth-

mus wird nirgend, mit keinem Wort gedacht.

Dessungcachtet erkennt Hegel es an, dass aus der Idee
des Schönen niemals das einzelne Schöne entwickelt oder

bewiesen werden kann, vergl. Aesth. 3. 836, wo die Frage :

Was ist poetisch'’ auf jenes frühere Allgemeine bezogen,

aber das Geschehen und Inslcbentreten nicht entwickelt wird
— vergl. hierüber auch Lolze, Mikrok. 3, 407. — Wir wis-

sen nichts mehr als zuvor. aus«er das Eine : jenes hyperlogische

oder metaphysische Fragen bleibt so lange sinnlos, bis man zur

ursprünglichen Einfalt zurückkehrl in der Erkenn’niss : dass

alle* Sein und Werden ein Wunder, dessen Wie uns verborgen

ist. da wirs nicht nachschaffen können. Ueberall ist die letzte

Antwort ; Als die Zeit erfüllet war, sandte Gott das vollendete

Leben . die Fülle der Wirklichkeit . die wir nachdenken . aber

weder erdenken noch ansdenken können.

Eher als das Wie dürften wir glauben das Was zu er-

kennen, den Zweck oder das Ziel der Kunstwerke, gewöhn-
licher deren Inhalt genannt. Von Alters her ist gefragt und

gestritten . ob Nachahmuug des Natürlichen, oder Neubildung,

oder sonst ein Gebcimnissv olles, das die Kunst von der Wirk-

lichkeit unterscheide, ihr inhaltlicher Zweck sei. Leere Nach-
ahmung ihrer selbst willen ist von der neueren Kunstwissen-

schaft Aeslhetik mit Recht verworfen und abgethan : wozu
das leere Nachbilden, das sein Urbild nie erreicht 4 wozu ein

Zweites zum Erst-Vorhandcnen? wäre das nicht eine brotlose

Kunst, aus purer Langerweile ein Andres zum Einen zu erfinden?

Ganz richtig ! w ürde der richtige Künstler antworten ; aber

ist da» alles? zweckloses Wiederholen wäre langweilig — aber

hat nicht lebendige Wiederholung ihren Wohnsitz imSchatz-

haus des lebendigen Gedächtnisses, welches eben bestimmt

und geartet ist. Zeitlich Schwindendes zu verewigen? Offen-

bar ist dies der Kern der hohen und schönen Kunst : die Ver-

weilung Erneuerung Verewigung des Werthvollen, was unsre

Seele innig gefasst hat . in Liebe , in Minne — nach dem
alten Grundwort, welches eben den Verein von Liebe und Ge-

dächtnis.» bedeutet — darin ruhet das Bedürfnis« des Wieder-

bringens erlebter Dinge, somit auch die Neigung zur Vergleich-

samkcil, die unsrer Seele eingefleischt ist: das ist das Andre

zum Einen — nicht leeres Spielwerk, sondern edles Spiegel-

bild des flüchtigen Scheines. Wie aller Schein eines wirklichen

Wesens Spiegelbild, so lüstet der thäligen Seele, diese Spiege-

lung der Well verweilend zu wiederholen, eine menschliche

Schöpfung neben die göttliche zu stellen — zu reiner inniger

Lust . die ebeu so gewiss Bedürfnis» der Seele ist wie dem
Leibe die Nahrung.

46
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So begreifen wir den träumerischen Genu.««, ein Haus, eine

Landschaft
,

ein Menschengewühl im Spiegel umgekehrt zu

schauen — ja das Spiegelbild einer verrosteten halbzerfallenen

Kirche nimmt sieb im Spiegel schöner aus als in der Wirklich-

keit. sei es weil wir im Spiegel menschlich eignes Machwerk

sehen, oder weil die Wechselschau uns zur Wiederholung ein-

ladet
,
wo dann der rhythmische Wellenschlag im Vergleichen

des Urbildes und Abbildes wohlthuende Seelenthätigkeit erregt.

Nirgends erreicht eines Malers Bild oder gläserner Spiegel die

ganze Körperlichkeit des Lebens, und doch weilt die Seele meist

lieber beim Abbild. Ja selbst die von der Natur dargebolenen

Spiegelungen, wie Bäume und Hauser in stillglänzendetn Was-

ser, gewähren ähnlichen Reiz der rhythmischen Wechselschau.

Hiernach mögen wir erwägen, wie sich die ähnlichen Vor-

gänge in der Tonw elt verhalten. Aber der grössere Theil der Me-

lodien ist nicht nachahmend, nicht tonmalerisch im verrufenen

Sinne : wo ist da jene Spiegelung des Lebens, die uns so eben

als Quelle und Ziel der Kunst galt?

4 .

Nachahmung, im weitesten Sinne wiederholte Darstel-

lung des Gewesenen ,
Angeschauten — w ie Aristoteles M i

-

tu esis verstanden wird — diese ist allerdings auch in der Ton-
bildnerei vorhanden : freilich nicht im Sinne der platten Abschrift

der Natur, die sich auch am Eselsgeschrei ergötzt, um ein

Spässchen zu haben, das einmal abgepuffl ins leere Nichts

verdampft. Jene aristotelische Mitnesis dagegen bedeutet nichts

anderes als die der Menschenseele eingefleischte Lust am Ver-

gleichen, welche Oberall unsre Dcnk-Arbeit durchwaltet, eben

so wohl im Gebiet der Sprache wie in seibslgeschaffenen Bil-

dern, Tönen u. s. w. Denn die logisch prosaische Sprache
hat das mit der poetisch glühenden gemein

,
dass beide sich

fortwährend bewegen zwischen Wirklichkeit und Gleichnis*,

Natur- und Gedankenbild (attoc . . . Ite* — dass mithin auch

die gemeinste Prosa jeweilig hinüber schwankt ins Excen-

trische, die Gemeinsprache l’eberschreitende, und ebenso umge-
kehrt das kühnste poetische Gebild sieb innerhalb der gegebenen

volkstümlichen Sprachgesetze bewegt. Aehnlich ergeht es der

Bildkunsl: sie schreitet scheinbar über die Natur hinaus in

geflügelten Engelbildern, schwebenden Gestalten, und bleibt

dennoch in Naturschranken — dem» schwerlich würde ein

Maler den Engel mit Krebsscheeren und Spinnebeinen gen

Himmel fahren lassen. — Aber wie. wenn ein Schiff auf dem
Gipfel hoebgebäumter Welfen im Oelbilde atilbteht— erscheint

das nicht eben so naturwidrig unmöglich wie der schwebende

Schlittschuhläufer, der zuckende Blitz, welche hier punktuali-

sirt, gleichsam festgespiesst werden, um das Unmögliche mög-
lich zu machen, die Aufbewahrung Eines flüchtigen Punktes

zur Dauerbarieit?

Ja, das ist es: die Verewigung des Zeitpunktes,
des Vergänglichen vermöge der idealen Seelenkraft : das gehet

alle Künste an, und so ist unser gipfelhohes Sturmwellenschiff

ein w illkommenes Beispiel zur Erkenntnis* aller idealen Kunst-

schönheit. Von hieraus finden wir den Urbrrgang zur Tonbild-

lichkeit darin, dass auch ihre khnetis den übrigen vergleich-

bar. nur etwas dunkler ist als die der lichthellen Kunstgebilde :

diese ist i n ne rl ich wie hei der Wortrede, während die plasti-

schen Künste allerdings etwas greiflicher eine äusserliehe
.Spiegelung vollziehen. — Alles Hörbare ist und bewirkt
innerliche Bewegung; ist sie darum ein Mindere«, ein Nie-

deres gegenüber der gesammten Sichtbarkeit? — Sie ist nur

die andere Hälfte unsrer Lebensachau : die Tiefe neben der

Fläche des Sichtbaren. Wie innig beide einander geschwkter-

licta umwinden, ausbelfen und ausdeulen. erw ägen wir schmerz-

lich theilnehmend beim Vergleich der armen Blinden und

Tauben, denen die Fülle des Vollsinnigen, das Durchkreuzen

der horizontalen und vertikalen Sinnenschau versagt ist.

Die innere Bewegung bildlich verewigen, die

Bew egungsfiguren . Wallungen und Ströme de« Blutes und

Atheras zu Genus* und Mitleidenschaft aufbewahren — wobei

dann dem Blute der Rhythmus, dem Athem der seufzende

jubelnde funkelnde Tonklang entspricht — diese* an sich Un-
nachahmliche. nur sieb selbst Gleiche in einem für sich und für

Andere abzubilden, damit der Lebensgenuss in Wohl und Wehe
sich liebreich spendend vervielfältige: da* erscheint uns als

ethisches Ziel der Tongestalten, oder sage man Inhalt

Tendenz Idee Nutzwerlh der Melodien. Immer wird ein unbe-

schreiblicher Rest verbleiben, ein Speeiflcum — bei dieser w'ir

bei allen logisch sprachlichen Umschreibungen
:
getrosten wir

uns daher einer tiefsinnigen Andeutung weiblichen Mundes,

wo un$re männliche Grammatik an«gehl — jener goldneo

Worte der Annette von Droste-Hülshoff i Letzte Gaben S. 33 :

.... Du schläfst in eigner Haft.

Lässt walten die verborgne Kraft

:

Was nicht im Himmel, nicht auf Erden.

Was deiner Seele nur bewusst.

Was nie gewesen, nie kann werden
Die Embryone deiner Brust —

wenn auch wiederum bildspiegelnd, doch dem willigen Gemülh
wohlbegreiflich wird hier vorgestellt, welcher Vorgang
sich in der Seele ereignet, wo die mystische Tonwelt des Un-
sichtbaren. aber doch höchst Wirklichen, ihr s>piel und Werk
verübt.

So etwa möchte die Tonkunst den unermüdlichen Frager

nach Idee und Tendenz der Melodie antworten. — Wir ver-

werfen ja nicht das logische Bedürfnis», alle Leiblichkeil in Be-

griffe zu binden und lösen : auch hier waltet eine Spiegelung

der Seeleokräfte . indem der prüfende Verstand dem schwel-

genden Gemülh gegenüber auch sein bescheiden Theil de.* Ge-
nusses heischt. Das braucht aber durchaus nicht feindlich stö-

rend zu gebahren : vielmehr ist ein durstiges Trachten nach

Vermählung der zwielichtigen Geschlechter der wahre
Hintergrund jene* dialektischen Ringens zwischen Denker und

Künstler. — Wir wissen schon aus der Lehre von dem soge-

nannten Seelen vermögen (richtiger : Herzkammern der

Seele ! , dass sie wahrlich als schiedliche sich ausserad vor-

handen. aller darum doch nicht feindlich wider einander sind

:

das« Fühlen und Erkennen, Gemüth und Verstand mitsammen
arbeiten, als zweieinige schiedlich und friedlich, knüpfend und
liebend verbundene. — Wie nun alle Empfindungen unbeweis-

bare Thal Sachen sind, so haben sie allzeit ein Selbständig-

Einziges, da« nicht in Begriffe aufgeht, keinem logischen Be-
weise unterthan «ein will. Sie sind nicht unlogisch, sind logisch

berührbar. aber nicht in Logik erfüllt. — Von jener Wechsel-
wirkung Je* Empfundenen und Gedachten giebl auch das Leben
unsrer Grossmeister auf allen Berufswegen Zeugnis* : denn es

sind die grössten Künstler auch im Denken wohl beschlagen,

wie denn umgekehrt auch kein echter Philosoph ohne Poesie

und Liebe zu denken »st — Alle menschliche Schöpferkraft

selbst Im niedrigsten Gewerbe hat künstlerisch poetischen Zug :

geniale Erfindung ist der nur logischen Berechnung unmög-
lich : und doch können beide von einander nicht lassen, gleich-

wie Mann und Weib.

Fortsetzung folgt

I

Digitized by Google
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Anzeigen und Beurth eihingen.

Zwei- und vierhfcndige Claviermutik.

$ebem, liirrarui , Lettin* und leebtcUsHaneh aus dem
Sommernochtslrauin von XfadebseliB, Op. 61 . Arrange-

ment für das Pianofort*. Leipzig. Breitköpf u. Härtel.

Pr. M. 2. 50. 35 Seiten Lex.-8.

Ein sehr ansprechendes Arrangement allbekannter Musik-

stücke, überaus zierlich gestochen und mit einer farbigen Rand-

verzierung ausgestattet. Es sei allen empfohlen, die nach einem

kleinen, aber hübschen Christgeschenk suchen.

Zur Aufmunterung ftlr Schüler. 24 ekdUcke I rtaagsatieke

zum Vorspielen in allen Tonarten für dos Plaaeferte ta

der Händei componirt von Uban Panter. Op. 24.

Leipzig, Breitkopf u. Härtel. I>rei Hefte, Pr. ü M. 2. 50.

Hie Ausstattung ist dem vorigen Werke iganz ähnlich , nur

ist der Vierhändigkeit wegen das grössere Quartformat ge-

wählt. Auch aus dem Titel Ist zu entnehmen, dass diese Samm-
lung auf ein grösseres Publikum rechnet oder ein solches an-

locken möchte. Da wird zunächst verheizen , es sei «zur

Aufmunterung der Schüler« . und wer möchte sich nicht gern

aufmontem lassen auf dem dornen* ollen Wege der Finger-

übungen? Wir besitzen nur bereits derartiger Aufmunterungen

so viele, dass za befürchten ist, die Schüler werden vor lauter

Munterkeit nicht mehr zu den eigentlichen l'obungen kommen.

Ferner sind Herrn Förster*» Producte nicht nur »melodische

Uebungsstüeke« schlechthin
,

sondern melodische l’ebuogs-

»töcke zum Vorspielen«, und das ist ebenfalls ganz be-

sonders eine Lockspeise fürs grosse Publikum , denn neun

Zehntel der Eltern unterwirft die Kinder hauptsächlich deshalb

der Clavierdressur, damit sie Vorspielen können. Hier habt

ihr also etwas, das würdig ist »zum Vorspielen« zu dienen, der

Autor sagt es ja selber ! — Lasten wür nun aber die Titel-

Bevormundung und blicken auf die Musik , so fällt uns ausser

der zierlichen Ausstattung bei den 24 Stücken zunächst ange-

nehm auf, dass sie keine jener tändelnden Ueberschriften er-

halten haben , die heutzutage als Deckmantel musikalischer

Dürftigkeit so sehr in der Mode sind. Der Componist bedient

sich der herkömmlichen Bezeichnungen und thut wohl daran.

Von den Stücken sind zwei als »Etüde« bezeichnet — warum
nicht alle 24? der Titel nennt sie doch sämrallich so. Der

Autor war bestrebt, in seiner Musik die verschiedenen Formen

zur Anwendung zu bringen, daher setzt er uns Etüden, Tanz-

sälzo und andere Stücke vor. Ist er damit zufrieden
,

seine

Musik als leichte Waare bezeichnet zu sehen
,

so lasst sich

gegen eine solche Aenderung nichts einwenden : stellt er an

uns aber die Zumulhung . seine Arbeit als eine Composition,

d. h. als ein Kunstwerk zu betrachten, dann haben wir ge-

wichtige Bedenken dagegen. F.in Kunstwerk verlangt Einheit.

Hier ist aber weiter keine Einheit , als die der verschiedenen

Tonarten ; ob dagegen der Satz in C-dur eine Menuett oder

der in B-dur ein Walzer ist . beruht lediglich in dem Belieben

des Herrn Förster. Ein Uebungswerk kann aber trotz seines

pädagogischen Zweckes sehr wohl ein Kunstwerk kein ; die

vorhandenen Etüdenwerke gediegener Meister zeigen es. Die

Einheit liegt bei diesen in der gewählten Form . welche sich

den Erfordernissen der technischen Uebung anbequeml . und

d»e Mannigfaltigkeit rasoHirt aus der künstlerischen Verarbei-

tung des Uebungsmaterials Selche Werke sind im Grunde
auch viel anziehender, als ein Gemisch von kleinen Stücken

oder Brocken, und unvergleichlich viel nützlicher. Mitteldinge

zwischen Etüden und Compositionen , wie die vorliegenden

Aufmunlerungsslücke des Herrn Förster und viele ähnliche

Werke, welche jetzt den Markt überschwemmen, sind wohl

eher eine Schule der Oberflächlichkeit zu nennen , sowohl für
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den Schüler wie für den (.ehrer-Componisten
,
und zwar für

beide dadurch, dass sie dieselben daran gewöhnen mit kleinen

Leistungen zufrieden iu sein. Die längeren Sätze dieser Samm-
lung sind in den Gedanken etwas weitschweifig, die kürzeren

Stücke sind die besten, man darf aber kaum sagen die gehalt-

vollsten , denn von Gedankenentwicklung
,

also von dem was
man in einem musikalischen Werke Gehalt zu nennen pflegt,

kann bei einer solchen Kürze nicht viel die Rede sein. Dies ist

der Grund, weshalb derartige Productionen zumeist ausser-

halb des Gebietes der musikalischen Kritik liegen.

18 leichte Klavierstücke componirt von Carl Re 1»ecke. Be-
arbeitet nach den Kinderliedern Op. 91 und 135.

Leipzig, Breitkopf und Härtel. Pr. M. 2. 25.

D# haben wir sie, die Liliput-Sonaten, welche ein Prophet

wider Willen bereits vor einiger Zeit in diesen Blättern als

bevorstehend ankündigte! Sie sind etwas anders ausgefallen,

als zu vermuthen stand , doch ein geistvoller Tooaetzer über-

rascht immer durch Neuheiten. Schon der Titel ist ungewöhn-
lich. Diesem zufolge ist Gegenwärtiges »bearbeitet nach den
Kinderliedern« Opus so und so. Wir glaubten, sothanc Kinder-

lieder selber wären bearbeitet worden und das hätte immerhin
ein Stück Arbeit sein können

;
Herr Reinecke hat sich aber be-

gnügt, die »leichten Klavierstücke« zu »bearbeiten« und da bil-

den wir nns ein, dass es eine recht leichte Arbeit gewesen sein

muss. Diese Einbildung entspricht seinem Titel
,
noch mehr

aber seiner Musik. Selbige besteht ans achtzehn Stücktein, die

meistens nur zwei oder drei Systeme füllen. Um den Grad der

Bearbeitungs-Last, -Lust und -Knost schätzen zu lernen, ge-

nügt schon der Blick auf das erste Stück (»Am Geburtstage der

Mutter», 8 Zweivierteltakte mit 9 Takten »Variation« darauf,

zusammen 17), obwohl die Durchsicht des ganzen Heftes noch
lehrreicher ist. Das alles ist höchst armselig, von welcher Seile

man es auch betrachten mag. Wenn Herr Reinecke so etwas

zu Papier und auf den Markt zu bringen für gut befindet, so

ist das seine Sache: unsere Pflicht ist aber, ihm zu erklären,

dass die »18 leichten Klavierstücke« zu denjenigen Werthlosig-

keiten gehören, welche den Ruf ihres Autors schädigen.

Lieder und betMgr von Robert und Clara Sebaaaaa, ftlr das
Pianoforle übertragen von 8. Jadaueba. Leipzig, Breii-

kopf und Härtel. Pr. M. 6. (1875.)

Eine ziemlich umfassende Sammlung der Lieder Schumann s

im Arrangement , obwohl natürlich nicht complet , weil die

Rechte verschiedener Verleger verhindern
,

dass derartige

Sammlungen ganz vollständig werden können. Hier ist also

schon eine jener zahlreichen Stellen, wo Kunstrecht und Ver-

lagsrecht unliebsam zusammen stossen , denn wenn man *u~
giebt, dass ein derartiges Arrangement, von einer geschickten

Künstlerhand (wie hier) entworfen , erwünscht ist
, so muss

das Vorhandensein gewisser Gesetzesparagraphen bedauert

werden. Will der Bearbeiter den ganzen Stoff vornehmen . so

muss er sich nothgedrungen mit dcu verschiedenen Verlegern

in Verbindung setzen und seine Arbeit in Brocken an verschie-

denen Orten publiciren. Der musikalische Stückarbeiter auf

Bestellung hat kein Arg dabei, aber allen selbständigeren Künst-

lern widerstrebt eine derartige Industrie. Dies ist nicht der

einzige und bei weitem auch nicht der wichtigste Fall, wo die

modernen Verlagsrechte einer künstlerischen Thätigkeit be-
schwerlich sind. Die Sache wird übrigens noch schlimmer,

wenn dem Verleger erst gesetzlich das Eigentumsrecht der

Melodie garantirt ist, eine Verwilligung , welche, wie wir

hören, jetzt angestrebt wird. Sparen wir indes* diesen Gegen-
stand für einen passenderen Ort auf.

Von den Liedern Robert Schumann'* erhallen wir

hier: Op. 14 Liederkreis *on Heine), 19 drei Gedichte \on
48 «
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Geibeli, 37 (aus Rückert's» Liebesfrübling . von Robert und

Clara Schumann gemeinsam)
, 79 (die zahlreichen Stücke aus

dem Licderalbum für die Jugend, und 99 'die Lieder aus Wil-

helm Meister), zusammen 61 Sätze. Man weiss hiernach schon,

welche Lieder in Hrn. Jadassolm's Bearbeitung vorliegen. Es

sind mehrere der schönsten darunter . die wir von Schumann
besitzen, tief im Ausdruck und reich in der Begleitung : andere

in ihrer Tändelei oder Grübelei sind weniger erfreulich. Schu-
mann ist nunmehr durch Aufführung und Druck seiner Werke
vollauf zu seinem Rechte gekommen

,
es ist daher an der Zeit,

ihn unbefangen zu würdigen. Das vorliegende Arrangement

nimmt sich keine sogenannten Virtuosenfreiheiten, es begnügt

sich mit einer claviemiässigen und nicht schwer ausführbaren

Darstellung der Compositionen , um w elche es sich hier han-

delt. Wir würden stellenweise ganz gern gesehen haben, wenn
Herr Jadassohn seine Flügel etwas mehr gehoben hätte, befin-

den uns mit diesem Wunsche aber gewiss in der Minorität,

denn eine Aenderung oder Um- und Ueberschreibung von auch

nur wenigen Takten würde ihm sicherlich öffentliche und noch

mehr briefliche Vorwürfe eingetragen haben. Wir leben näm-
lich in einer pietätssüchtigen Zeit, in der nicht nur die Gelehr-

ten hinsichtlich der älteren Musik den Ton angeben (was ganz

richtig ist), sondern in der sogar die lebenden Tonsetzer an

ihren eigenen Werken zu Gelehrten werden, ihre ersten Les-

arten wieder hervorsuchen, aufrühren und herauastreichen

lassen. Es ist eine Zeit, die sich über ihre dürftige Production

durch Selbslbespiegeluog zu täuschen sucht. Da ist natürlich

jede Originalnote unantastbar ; das Gepräge darf nicht v erwischt

werden, denn der Werth liegt vielfach mehr in diesem , als in

dem verwandten Metall. In Zeiten freierer und lebendigerer

Production war es anders, hier war es zunächst das Gold, wel-

ches geschätzt w urde , hinsichtlich des Gepräges lief es oft

durch viele Werkstätten. Auch iu der Kunst ist es so. dass

nicht jedes Metall für jede Münze passt : für welche es aber

das richtige ist, kann nicht ohne eingehende vielfache Versuche

entschieden werden. Auch die musikalischen Gedanken laufen

aus Einem Formengebiete in das andere über, bis sie irgendwo,

wenn sie gehaltvoll genug und hinreichend geläutert sind, ihre

classische Gestalt erlangen. Um nun auf das Gesagte zurück-

zukommen . so ist es ja möglich , dass sich unter Schumann s

Liedern, wir wollen sagen unter seinen Gesangmelodien Man-

ches findet, was im instrumentalen Gebiete seine eigentliche

Heimath hätte, also vielleicht Einiges, was in richtiger Ausge-

staltung als CJavierstück schöner wäre, denn als Sologesang mit

Clavierbegleitung. Wie soll man aber solches erfahren, wenn
die Lieder niemals daraufhin geprüft werden? Herr Jadassohn

auf seinem Standpunkte eines keuschen pietätvollen Bearbei-

ters erschrickt vielleicht , dass wir ihm zurauthen , er solle

Meister Schumann s schöne Formen im Mörser zerstampfen und

aus dem wohlgekneleten Teige Pianofoiiestilcke backen. Dieses

meinen wir auch nicht, aber nicht deshalb, weil es an sich eine

Freveithat wäre, sondern blos, weil es unserer musikalischen

Denkungsart widerspricht. Es ist aber niemals gut, das zu em-
pfehlen, was zur Zeit unmöglich ist. Aber darauf möchten wir

das Nachdenken Aller, also besonders auch des Herrn Bearbei-

ters, gerichtet haben, ob denn nicht an den vielen Stellen, wo
Schumanns Musik in treuer Bewahrung seiner Noten für Ctavier

allein entschieden schlecht oder dürftig klingt, die Rechte der

Musik hinsichtlich eines guten, auch ohne Gesang befriedigen-

den Wohlklanges soweit gewahrt werden könnten ,
dass sie in

einem solchen Arrangement zur Geltung gelangten. Dieses

liesse sich leicht und ohne Verletzung des Originals bewerk-

stelligen, wenn solche Stellen in kleineren Linien mit

darüber gedruckt würden. Das folgende Werk kann einiger-

roaassen als Beispiel dafür dienen.

Bevor wir dasselbe besprechen, sei noch erwähnt, dass die

auf dem Titel angeführten Lieder von Frau Clara Schumann
sich nicht blos auf die bereits erwähnten Stücke aus dem
•Liebesfrühling« beziehen

,
welche sie componirte , sondern

namentlich auf zweimal sechs Gesänge ihrer Composition.

Op. 13 und 23. welche auf S. 96 bis 103 den Schluss dieses

Arrangements bilden. Es würd Manchem interessant sein, von

den musikalischen Producten der verehrten, noch immer unter

uns wirkenden hochbegabten Frau Einiges auch in dieser Form
zu besitzen. Wenn auch die Stücke von getragenem Gesänge
als Claviersätze wegen ihrer etwas monotonen Melodie und
Modulation nicht besonders anziehend sind

, so erfreuen doch

mehrere von ihnen durch eine recht natürliche Haltung. Zu
diesen rechnen wir aber nicht »Die Lotosblume« (S. 9t), in

welcher Salonton und Hvperroroantik sich verbunden zu haben

scheinen, um gute Musik auszutreiben. Drei Sätze aus ihrer

späteren Sammlung Op. t3 tragen insofern den Stempel der

Naturwrahrheit, als sie in der ganzen Factur die professionelle

Claviervirtuosin offenbaren: es sind die wohlbekannten Griffe,

Gänge und Sprünge, mit welchen die Virtuosen ihr Clavierross

in den Trab bringen und für einen solchen Zweck sind sie auch

gewiss vollkommen geeignet
, nur soll uns niemand einredeQ,

dass sie als Ausdruck in der Begleitung eines Gesanges die ge-

ringste Bedeutung haben. Hier im Clavierarrangement sind sie

wirklich passender, denn hier nehmen sie die Stelle einer

Etüde ein.

So sei denn Schumann s Liedermusik auch in dieser Gestalt

den Liebhabern seiner Muse bestens empfohlen. Der Bearbei-

ter hat dafür gesorgt ,
dass sein Werk des Gegenstandes voll-

kommen würdig geworden ist.

Ais Richard Wagaer's fpera. Transaktionen für das Piano-

forte von Fnu Liszt. Leipzig. Breitkopf und Härtel.

Pr. M. 7. 50.

Hier folgt ein Seitenstück zu dem vorigen, auch in der Aus-
stattung ganz gleich mit dem bereits allgemein bekannten dunkel-

rot ben Breitkopf und Härtelsehen Oberrocke, an Umfang etwas

geringer '-78 Seilen gegen 103) und im Preise etwas höher —
letzteres vielleicht, weil Liszts Wagner-Transcription eia klei-

neres Publikum hat . als Jadassohns Schumann-Arrangement,
vielleicht aber auch . weil es höher geschätzt, zunächst höher
bezahlt wurde. Es bat auch ohne Zweifel mehr von einer Ori-

ginalarbeit an sich, als das vorerwähnte Opus von Jadassohn.

Liszls Sammlung enthält acht Stücke aus fünf Opern

:

Tannhäuser, Loheogrin. Rienzi, Holländer, Tristan und Isolde.

Die Opern sind hier io der Reihenfolge angeführt
,

in welcher

Stücke daraus in dieser Sammlung erscheinen. Warum die

Opern nicht chronologisch gesetzt sind , haben wir nicht er-

rathen können, vielleicht geschah es deshalb, um mit dem
Marsch aus Tannhäuser beginnen und mit «Isolden s Liebcs-

Tod« schließen zu können.

Zwei dieser Opern , Loheogrin und Tristan , sind Verlags-

eigeolhum der Handlung , welche diese Sammlung veranstaltet

hat, aus ihnen ist deshalb am meisten genommen und zwar
vorzugsweise aus Loheogrin. Elsa s Brautzug zum Münster,

Festspiel und Brautlied, der Traum dieser hellsebendeo Magd
und Lohengrin's Verweis an sie werden hier vorgeführt

;
aus

Tristan nur die Schlussscene. Daran reiht sich aus dem flie-

genden Holländer das Spinneriied , aus Rienzi ein sogenanntes

»Phantasiestück über Motive aus demselben .Santo spirito Cava-

liere'«, und endlich aus dem Tannhäuser der Einzug der Gäste

auf Wartburg.

Aus dieser Inhaltsübersicht ist zu entnehmen, dass die

Auswahl des zu Gebote stehenden Stoffes nicht eine unbe-
schränkte war

, sondern an Verlagsrechten ihre Grenze Lind.

Bei einer völlig ungehinderten Zusammenstellung würde die

Sammlung grösser und reichhaltiger geworden sein. Der Titel
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»Aus Wagner s Opern« sagt daher in seiner Allgemeinheit auch

zu viel ; einem solchen Titel kann bei den jetzigen Verlags-

rechten kaum Jemand Genüge thun. Ist denn die vorliegende

Sammlung von dieser Seite her völlig unanfechtbar, oder kann

Herr Fürstner, der jetzige Verleger des Tannhäuser, mit dem
Dambach*, in der Hand , wegen des Wartburg-Marsches auf

unberechtigte Entlehnung klagen? Manche werden glauben,

der musikalischen Kritik könne dieses gleichgültig sein . aber

sie sind im Irrthum. Transcriptionen wie die gegenwärtigen

von Liszt siind uns unter allen Umstanden willkommen und
haben eine künstlerische Bedeutung

;
vom musikalischen Ge-

sichtspunkte aus ist daher nicht wünschenswert
. dass durch

Verlagscontracle Hemmungen geschaffen werden
,
welche der-

artige Arbeiten unmöglich machen. Unmöglich ist wenigstens

ihre Publicatiou . wenn es dem Bearbeiter nicht gelingt
,
von

den betreffenden Opern Verlegern die Erlaubnis» zu erwirken,

und schon die Nötigung dazu ist hemmend bei der Arbeit,

wie andererseits auch die stückweise Herausgabe bei den be-

treffenden einzelnen Verlegern. Das alle* und noch manches
Andere motivirl den Wunsch, es möchte hinsichtlich der

Arrangements von Musikwerken eine Rechtspraxis geübt wer-
den. durch welche der künstlerischen Thätigkeit ein genügen-

der Spielraum gelassen wird.

Liszt» Wagner -Transcriptionen sind meisterhaft. Nicht

selten sitzt er auf dem hohen Virtuosenrosse und giebt uns in

mehreren Systemen übereinander die Auswahl dessen, was wir

spielen oder — ansehen wollen
,
denn in allen Stücken kom-

men Gänge vor, welche die Meisten sicherlich mehr mit den

Augen als mit den Fingern spielen werden.

Verglichen mit anderen Arrangements, z. B. mit den vor-

stehend besprochenen von Jadassohn
, sind diese des Herrn

Franz Liszt weit freier gehalten : sie sind selbständiger, inso-

fern also auch mehr künstlerischer Natur. Wir machen hierbei

wieder die Bemerkung, dass die musikalische Fortschrittspartei

es noch immer am besten versteht, mit dem durch sie erzeug-

ten Tonmaterial künstlerisch frei zu schallen. Diese Anerken-
nung mag mauchem conservaliven Duckmäuser hart in den

Ohren klingen, ist aber einfach ein Act der Gerechtigkeit. Ent-

gegnet man vielleicht »Transcription und Arrangement ist

zweierlei« — nun so versucht es ebenfalls mit Transcriptionen

!

Ad Belobung dessen, was gelungen ist, soll es nicht fehlen

•j Der Referent meint das Werk «Die Gesetzgebung des Nord-
deutschen Bundes betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken,
Abbildungen, musikalischen Com Positionen und dramatischen Wer-
ken, erläutert von Dr. Otto Dam bac h , Geh, Ober-Post- Rath* Ber-
lin, Enslin 487 1/, auf welches wir hier aufmerksam machen da es
in dieser Zeitung noch nicht zur Anzeige gelangt ist. D Red

Pariser Musik-Bericht.

{Anfangs October d. J.

Das dritte lyrische Theater und dessen Repertoire. Die grosse

Oper : Don Juan, da* Ballet Sylvia, Jeatme d'Arc von .Vertuet,

balancier" s Denkschrift. Xestor Hof/ueplan-Gcraert; Geschichte

und Theorie der Musik des Alterthums. Das Drama Mozart

von Alfred de Vigny.

• Nach I.agvnevai*. i

(Scbluaa./

So ist das Buch des Herrn Gevaert ein gewissenhaftes Work
voll tiefem Wissen, worin nicht ein Wort voriomnit. das sich

nicht auf Beweise durch Originaltexte stützt. und das auch ab-

gesehen von der puren Wissenschaft durch das Interesse der

Darstellung und die Neuheit der Gesichtspunkte den Leser fes-

selt. Immerhin linden wir darin eine Stelle . die den Geist in

Spannung versetzt und die im Ganzen wenig trostvoü erscheint
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für die Zukunft derselben Wissenschaft, welcher ein Monument
aufznbauen der Autor sich bemüht. Indem Herr Gevaert von

einer gewissen absichtlichen Geringschätzung der antiken Kunst

und dem missgünstigen Vorurtheile spricht . welches diese

Geringschätzung in Ansehung der alten Musik in sich schliewrt,

ruft er aus : «Wenn es wahr wäre, dass die Jahrhunderte hin-

durch für göttlich gehaltenen Compositionen von Olympia für

»uns nichts als blosse Bizarrerie sein sollen, mit welchem Hechte

»dürfen wir dann an die L’nVergänglichkeit der Werke eines

•Händel, eines Bach, eines Beethoven glauben? Diese Meister-

swerke also, denen wir die erhebendsten Genüsse verdanken,

•müssten ihrerseits ebenso dem Geschicke verfallen, für unsere

»Nachfolger zu RälhsHn zu werden? Also dann wäre die Musik

•nichts als ein phantastisches Spiel von Tönen oboe ernsten

»Zweck , ohne Wurzeln in der Vergangenheit, dazu bestimmt,

»sich im leeren Kaume zu verlieren und kaum wertb, unter die

»Künste gezählt zu werden!« Und beinahe unmittelbar darauf

fügt er hinzu, vergessend, welchen Widerspruch mit dem Ein-

gänge diese Schlussfolgerung enthält : »In der Thal» — und

das macht uns vorzugsweise bedenklich — »gehören die ein-

eiigen musikalischen Monumente . welche bis heute die Jahr-

shunderte überdauert haben, dem Gebiete der homo-
• pbouen Melodie an. Was mich anbelangt

,
so habe ich

»die feste Ueberzeugung, dass die Werke unserer grossen Mei-

»ster den Wechselfällen der Zeit Widerstand leisten werden

;

•es muss aber zugegeben werden, dass der Beweis hierfür erst

»noch zu liefern ist. Die wundervollen Schöpfungen Palcstnna »,

•dieses letzten und erhabensten Repräsentanten der vocalen

»Polypbooie des Mittelalters, existiren nur noch für die Keoner,

•während die schlichten Cantiienen des heiligen Ambrosius noch

»Tag für Tag in unseren Tempeln erschallen, und die einzige

•künstlerische Nahrung von Tausenden von Christen bilden.«

Dies giebt uns allerdings Anlass zum Nachdenken : denn wenn
nur die einfache Melodie dem Strom der Jahrhunderte Wider-

stand zu leisten vermag, was sollen dann die Errungenschaften

auf dem Gebiete der modernen Inslrumenlirung bedeuten und
was hilft gegenüber der späten Nachkommenschaft der enorme
symphonische Apparat, dessen sich unser Zeitalter rühmt?
Denkt man wohl daran, dass die gewaltigen und mannigfaltigen

Organe unseres Orchesters — die stummen Zeugen einer im

Erlöschen begriffenen Kunst — nur zur Begründung hypothe-

tischer Annahmen für einen Gelehrten dienen würden
,
gleich—

w ie Westpbal und Gevaert in unseren Tagen die Instrumente

Assyriens, Aegyptens und des allen Griechenland studiren,

welche auf den Monumenten abgebildet sind * Bedenken wir

dabei, dass diese Kunst in ihrem Hochmuthe sich die Zukunfts-

Musik nennt, während doch sie uacli aller Wahrscheinlichkeit

zuerst verschwinden wird: bedenken wir, dass es vielleicht

eines Tages mit Bach. Händel und Beethoven gehen wird, wie

jetzt mit den Olympiern und Sitnonide», und dass von einer

Zeit des harmonischen Reichthumes
,
der Corabinationen und

der Instrumental - Effecte nur noch die Cantiienen übrig sein

werden ,
— loi che sapete ,

casta diva — welche wie der

Morgenstern über dem düstera Abgrunde der Symphonie
mit Chören schweben !

—
Alfred de Yigny dachte eine Zeit lang daran ,

ein Drama

über Mozart zu schreiben. Seine erhabene und zarte Seele,

stet» in Träumereien und Mitgefühl versenkt, fand sich von

dem göttlichen Heros augezogen. Nicht als ob Alfred de Vigny

nur im Geringsten Musiker gewesen wäre, er war nicht einmal

Dilettant: aber in der Musik erblickte er vor allem die Kunst,

und wir wissen, dass in jener glücklichen Epoche die Kunst

alle Geister ent dämmte. Es kounte keine Konversation über

Shakespeare geführt werden , die nicht auf Rafael und Michel

Angelo überging und mit Mozart schloss. Indem nun der Dich-

ter des Eloa immer über Don Juan reden hörle und selbst da-

d by Goo«
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von sprach, wollte er dessen Autor kennen lernen und dachte

zuletzt unablässig daran , das Publikum durch das Marlyro-

logiura dieses genialen Menschen, der des Interesses weit mehr
als Chalierton werth war, zu rühren. Eines Abends auf dem
Spaziergang« sprachen wir von dem Gegenstände : es ist eine

schöne Aufgabe, sagte er : ich kenne nun sein Bild , ich em-
pfinde , ich sehe ihn . allein ich suche nach einer Handlung,

einer Anekdote und finde keine. Ist denn in diesem im Ganzen
so poetischen und romantischen Leben nichts speciell Drama-
tisches? Zum Beispiele: was liesse sich etwa mit der Anschul-

digung der Vergiftung anfangen, die auf dem Andenken Salieri's

lastet?

leb glaube, dass es sich hierbei blos um eine Almauacb-
Erzübluog handelt. Dass Salieri auf seinen Zögling eifersüchtig

war. dass er mit missgünstigen Blicken den Kleiuen gross wer-
den und triumphiren sah, das scheint mir klar wie der Tag zu

sein : aber daraus , dass ein Men>eb neidisch ist
,

folgt nicht

nothwendig, dass er zum Giftmischer werde. Auch Joseph

Cbenrer war eifersüchtig auf Andre
, was aber noch nicht be-

weist, dass er ihn dem Revolutions-Tribunal übergeben hat.

Also glauben Sie, dass man von diesem Vorgänge priocipieJl

keinen Gebrauch machen soll ?

Allerdings. Wenn es sich um eine Tbatsache handelte, die

etwa vor zwei- oder dreihundert Jahren geschehen wäre , so

möchte ich dies oicht behaupten : in einem solchen Falle hat

man auf der Ruhne einen weilen Spielraum und im Zweifel

braucht man nicht schüchtern zu sein, liier aber liegt die

Sache anders: Mozart, Salieri, bedenke man, sind fast unsere

Zeitgenossen, deren sich die Fiction nur unter Einhaltung ge-

wisser Schicklichkeits-Rücksichten bemächtigen darf.

Das ist Schade, entgegnet e Alfred de Vigny nach längerem

Stillschweigen, sehr Schade , denn es wäre gewiss ein gutes

Sujet gewesen.

Wir haben uns später an diese« Gespräch oft erinnert und
suchten uns nur mit ucu so grösserem Eifer zu unterrichten,

indem wir bei jeder sich darbictenden Gelegenheit der Sache
nachforschten. Nun ist der Gegenstand endgültig entschieden

und die tragische Anschuldigung hinfällig geworden durch die

Veröffentlichung der Memoiren von Moscheies, welche kürzlich

in Deuschland von seiner Willwe herausgegeben worden. *}

Salieri , welchen Charakter man ihm auch zuschreiben mag,
hatte das Verdienst

, eine Anzahl von Schülern heranzubilden,

deren mehrere bis an sein Ende seine Freunde blieben. Hum-
mel , Schubert gingen aus seiner Schule hervor

,
Moscheies

schloss sich dieser Periode an : nach einer langen Abwesenheit
nach Wien zurückgekchn

, erfährt er, dass sein alter Lehrer
schwer erkrankt sich un Spital befindet, und eilt zu ihm. »Das
»Wiedersehen«, .schreibt Moscheies, »war ergreifend, sein An-
blick entsetzte mich. Er sprach in abgerissenen Sätzen von
»seinem nahe bevorstehenden Tode ; dann brach er plötzlich

»in die Worte aus: Es ist nichts darao, gar nichts an dem in-

nfamen Gerüchte. Ihr wisst, sie behaupten, ich hätte Mozart

«vergiftet! Verleumdung, schmähliche Verleumdung! Geht
»hin, lieber Moschcles. und sagt es der ganzen Welt, dass der
«alte Salieri es ist, der Euch das gesagt, und es auf seinem
»Todtenbctte beschworen hat.«

Moechelcs fügt bei , dass er selbst bei dieser Scene auf das

Tiefste ergriffen war und nur mit Mühe die Thränen au sich

halten konnte. In der That war es ein erschütternder, grauen-
voller Auftritt, die Worte des von qualvollen Visionen gefol-

terten Sterbenden zu hören
, der sich mit der ganzen Energie

der letzten Stunde dagegen verlheidigte
,
jemals ein mate-

rielles Verbrechen begangen zu haben, während ihn sein

•! Autobiographisch! Notizen von Mosc*»ele«. veröffentlicht von
«einer WiUwt. Leipzig t&74.

Gewissen vielleicht eines weniger schwarzen beschuldigte

.

allein der Neid ist so lauge nicht auf der Bühne als eine Trieb-

feder zu verwenden
, als er sich nicht in einer That verkör-

pert. Jener erbitterte unversöhnliche Kampf des Talents gegen

das Genie wäre allerdings ein Sujet für ein Drama gewesen,
würdig. Alfred de Vigny anzulocken

; jedenfalls wäre e« aber
unerlässlich gewesen . aus dem Gebiete der Psychologie her-
auszutreten und sich auf eine Tbatsache zu stützen, nicht aber

nur auf eine jener Fabeln
,
welche die Leichtgläubigkeit des

Publikums so gern aufnimrol, weil sie in seinen Augen gew isse

Seelen zustande symbolisiren. Man hatte allerdings die brutale

Thalsache zur Hand ; ein vulgärer Dramaturg würde nicht

mehr verlangt haben. Alfred de Vigny aber nahm Anstand oder
enthielt sich vielmehr, und die Memoiren von Moscheles be-
lehren uns nunmehr, dass er wohl daran that.

München. L r. St.

Berichte. Nachrichten and Bemerkungen.

Das fünfte Gewandhauaconcert am <1. November machte
un« mit zwei Solisten bekannt, von denen wir au» Galanterie der
Dame den Vortritt lassen müssen. Fraul. Louise Wandersieb
au« Gotha ,

eine Violoncellistin — anscheinend au« der Schule Fr.

Grutzmacher s hervorgegangen — hat etwas Elegantes in ihrem
Spiel und entfaltete auf ihrem Instrument? eine sehr anerkennens-
werthe Fertigkeit. Dass derselben nicht Alles durchgängig in ganz
makelloser Weise gelang, mochte wohl «einen Grund in einiger Be-
fangenheit der jungen Künstlerin haben; namentlich mangelte dem
Triller und dem Staccato noch die Vollendung. Dass ferner ihr Ton.
der übrigens rein und nobel klang , io dem Concert von B Molique
nicht durchweg gegen das Orchester aufzukominen vermochte und
aich sowohl hier, als auch in den andern beiden Piecen; a Notturno
von Fr. Grulzmacher und b «Stücke im Volkston« 'Nr. t) von Robert
Schumann, welche sie gewählt, in den Porlamemo« und Glissandos
ein etwas zu gefuhlschwelgerisches Element hervord rangle

,
wollen

wir der Da in e nicht allzu hoch anrechnen , im Ganzen war der Ein-
druck

,
den das Spiel de« Frl. W'andersleb machte

,
ein durchaus

günstiger und die Aufnahme, welche dieselbe hier fand, eine warme
und entschieden wohlwollende.— In Herrn Paul Bulss, Hofopern-
sanger aus Ka«*et fein huher Baryton und dem Vernehmen nach ein
ehemaliger Schüler des in Leipzig lebenden Gesangsprofessor Gotx.

lernten wir einen jener Künstler kennen, welche sowohl im Besitze

aller physischen und psychischen Mittel, als auch einer vorzüglichen

Schule sind, und denen gegenüber alle sonst etwa möglichen Wün-
sche in Bezug auf Technik und Vortrag schweigen

. da sie eben ihre

ganze gelauterte Innerlichkeit einsetzen und den Hörer, ohne allen

äußerlichen Aufputz, in ihren Leistungen stets die ganze, volle

geistige Wahrheit dessen geben, was sie aus den todten Notenzeichen
in das klingende Leben zu übersetzen haben. Herr Bulss sang: Arie

aus »Der Fad Babylon»« von L, Spohr. ferner Lieder, a: Der ge-
fangene Admiral, von E. Lassen, b Du wundersusses Kind, von
Tb. Kirchner, und musste sich infolge »lürmischen Applauses
noch zu einer Liedzugabe entschlossen. Al» Oi ehester* erke des
Abends sind zu nennen Symphonie Nr. 4, B-dur von N. W.Gade.
Ouvertüre zu Leonore Nr. J von L- van Beethoven und Ballet-

musik au» »Feramors« von AnUm Rubinslein a| ßajAdrrentanr.

bi Lichtertanz der Braute von Kaschmir. Die Zusammenstellung
des Programms halte diesmal manches Missliche, besonders im
zweiten Tlieile; denn konnte man sich zwischen Gadcs Symphonie
und Beethoven « Ouvertüre allenfalls Spohr's und Molique's Compo-
sitionen noch gefallen lassen — so muss man »ich nach Anhorendrr
grossen Lconoren-Ouverlurr

, in welcher die m u*ikalischen Gedanken
in Metern Feuerflusse vor uns vorüber drangen

, durch das Darauf-
folgende wie mit kaltem Wasser ubergos»en fühlen

. so würdig in

seiner Haltung und so zutreffend und geistreich in der Schilderung
der Einzeimomente da« den Anschluss bildende Lied von Lassen au
»ich auch war, — da« Notturno von Grulzmacher aber und die
Balletmusik von Rubinstein?’ Letztere tragt zu sehr den Stempel
«pccifischer Balletmusik an sich, wenn auch immerhin im besseren
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Sinne, als da» wir deren Vorführung im Gewandbaussaale , zumal
nach Vorausgang de» Beethoven 'scheu Werke«, gerechtfertigt nennen

mochten. Herr Kapellmeister Reinecke halle beide Stücke durch

schicklich angebrachte Nuancen geschmackvoll ausstaffirt. sodas»

wir, nachdem der erste frappirende Eindruck vorüber war, der
Schlussnucnmer in ihrer reizvollen graziösen Führung gern folgten

Auch Gade’s Symphonie ging so zu sagen wie aus dem Ei geschalt

,

ebenso gelangte Beethovens Ouvertüre, deren Ausführung von jeher

zu den Glanzleistungen unseres Orchesters zahlte, zu schwungvoller
Darstellung. Wir können bei dieser Gelegenheit nicht umhin, dem
Flötisten Herrn Barge für die vortreffliche Execulirung »eine» Solos

unsere vollste Anerkennung ouszusprcchcn — Was hat Beethoven
mit dieser tändelnden, inmitten der spannendsten Steigerungen auf-

lauchenden Stelle wohl sagen wollen? Wollte er in Ihr, nachdem er

durch das zweimalige Trompetensignal das Erscheinen des Ministers

und mit ihm die den Gefangenen nahende Errettung und Freiheit

angcdculet hat, die Ballernden Lüfte schildern, die von der lichten

Oberwell in Florestan» Kerkernacht Lust und neues Leben verkün-
dend hinabdringen? — Wollte Beethoven in dcui wechselnden Spiele

zwischen Flöte und Fagott das selige Liebesgcplauder der sich wie-

dergegebenen Galten, Floretten und Leonore
,
noch bevor in dem

letzten grossen Cdur-Fortissimo nach der bekannten Violinslelle,

alle Stimmen des Orchesters gleichsam wie in hellem Siegcsjubel

übpr die endliche Befreiung jener Gefesselten ausbrechen, in Tonen
auadrücken?!

Die drille kammermusikuuterhaltung im Saale des

Gewandhauses am iS. November zeigte uns wieder Herrn Scbra-
dieck an der ersten Violine. Schon im vorigen Jahre halten wir

Öfters Gelegenheit , die glanzenden Geigereigenschäften des neuen
Gewandhaus- Concertmeisters: dessen feurig beseelten Ton, die

Meisterschaft seiner Bogenführuug und Finger u dgl. m. hervorzu-

heben , sowie zu constatiren , dass derselbe bemüht ist , sich mehr
und mehr der cla*»i»cLen Auffassungsweise zu nähern, versäumt er

auch noch hin und wieder in einzelnen Tonwerken den Haupt-
gedanken das gehörige Expos* zu geben und dieselben durch streng

abgewogene \uscinanderhaltung der Haupt- und Nebenpartien in

da« rechte Schlaglicht za stellen. So traf zum Beispiel BerrCoocert-

metsler Schradieck in dem ersten Satze des Itav du schen koiser-

Quarletle» noch nicht ganz den demselben zukommenden unge-
schminkten, kindlich naiven Ton, die Flüchtigkeit und Bravour, mit

welcher er denselben behandelte, lies» empfinden, dass io ihm der

glanzende Violinist noch allzu sehr über den Compomsten herrscht;

desgleichen waren auch hior die kurzen Vorschläge an Stelle der

langsamen Takt 7 und deren Wiederholung im zweiten Theiie nicht

geschmackvoll und »litgemass zu nennen. Jedoch schon im zweiten

Salze war Herr Schradieck Eins mit dem Componisten. Besonders

gelang ihm die erste Variation; wir entsinnen uns nicht, dieselbe in

Bezug auf die Wahl der Slricharten
,
der Einzcinuancen , sowie auf

den allgemeinen Ausdruck jemals schöner gehört zu haben
,
»Is an

diesem Abende; zudem wurde sie von Herrn tiaubold zweite

Violine: auch ganz excellcnl begleitet Ebenso maassvoll verhielt

sich die erste Violine in der dritten Variation
, wahrend sie in der

zweiten, wo sie nur Nebensächliches hat, das melodicfuhrende Vio-

loncello etwas überdeckte und sieb auch in der viorien. der letzten

Variation
,

zu sehr hervordrangte und das Aelhcrische derselben

einigeruiaassen beeinträchtigte. Durchgängig nm Platze dagegen war
das leuchtende, warme Colorit, welches Herr Cnncertmci»lcr Schra-
dieck in Schumann s Adur-Quartelt Op. 4 t '<!c> tichluttmimmer des
Abends seinem Vorträge gab. da es sich in dieser wundervollen,
innerlich webenden Coni|nH!i.'n — in welcher an jedem der zur
Darstellung gebrachten GentUlli»Vorgänge ein Theil eigenen Seelen-

leben» de» Tonmeister» hangt — nicht sowohl überwiegend um ein

objccUvirende« Ahwitgeu und plastisches Auvmandei halten de» ein-

zelnen Bcstandthcile des Tonwerkes, als vielmehr um ein tiefes Er-
fassen des pathemaiischen Theiie« desselben handelt, /.wischen

II.»;. dn ’s und Schumann» Quartetten stand Beethovens Trio in E«-dur

Op. 70 für Pianofortc, Violine und Violoncello. Herr kapellireisler

Re in ecke halte die Clevierparlie übernommen. Die Art. wie der-

selbe, vermöge »einer geistigen Einsicht und der l nfehlbarked »einer

Finger, die Ideen Beethoven'« gewi»«eima *»vu zu selbstredend«

n

Individuen zu machen verstand, desgleichen do« schnelle Eingehen
auf die Intentionen de« Ersteren «eiten« der Herren S’h radieck und
Schröder, endlich die Lnladeligkeit . mit dm die 'ctztaeniwinleo

Herren selbst die ihnen gestellten Schwierigkeiten losten, die» Alles

machte die Wiedergabe dieses Trio» zu einer Glanzleistung

Schliesslich haben wir noch einen Fehler in der in Nr. tj d, Bl.

S. 71» ahgcdrucklen Besprechung de« Quartetts von Leo Grill zu be-

richtigen. Es muss namlicb dort anstatt «Manuscripi« »Novität«
heissen, da da« Quartett bereit» bei kiatner in Leipzig in Partitur und

Stimmen erschienen ist.

Triest, 18. November.

K ß. In den letzten Tagen ist eine wahre Concert-Fluth Über

uns niedergegangen. Den Reigen begann am 1 November ein vom
Pianisten L. Breitner veranstaltetes WoblthStlgkeits-Concert, wel-

che« proprammlich de« Interessanten und Neuen Manche» bot.

Zum ersten Male öffentlich horten wir da Beethoven'» Gdur-
Conccrt, ferner spielte Breitner noch: Chopin, Impromptu Op.it,

dann Mazurka H-moll und die Liszt'sche Fantasie mit Orchester

über ungarische Volksmetodien. Wenn Herrn Breitner » Nerven

ihm an Concert- Tagen keinen schlimmen Streich spielen, kann

man von diesem eminenten Pianisten sicher auf eine Leistung treff-

lichster Art hoffen
, leider aber war Breitner an diesem Abende

nicht in bester Stimmung
,
sein Spiel wurde unruhig, machte dem

Orchester da» Accompegnement sehr schwer und was ihm selbst in

der General -Prob« glanzend gelungen war, Bel leider im Concert be-

deutend ab. Am Besten gefiel noch du* Liszt'sche Rhapsodie, in wel-

cher es Breitner gelang
, die Vorzüge «eines Anschlages und seine»

brillanten technischen Apparates leuchten zu lassen. Vielen Beifall

erwarb Herr Heller durch den Vorlrag des Mendels*ohn’»ctien

Violin-Coocerte»
.
ebenso errang ein Trauer-Marsch au» «Amlelo«,

einer Oper von Faccio, durchschlagenden Erfolg. Es ist dieser

Marsch eine schon«, prächtig instrumendrte ,
eflectreiche ComPo-

sition. welche verdiente, auch ausserhalb Italiens bekannt zu wer-

den, Weniger befriedigte uns die Onverture zu den Promessi sposi«

von Ponchielli. Mit einem hubseben, Bedeutenderes verheissenden

Motive beginnend , verfallt der Componist betd in ziemlich triviale

Effect-Hascherci. pp folgen unversehens auf ff, zuweilen treten Geoe-

rsl-Pausen ein, die wie Ohrfeigen wirken etc. Die Ouvertüre wurde
übrigens, ebenso wie der Marsch, mit Feuer und Eiactlieit aus-

gefuhrt und musste die erster* wiederholt w erden. Der Vollständig-

keit wegen erwähnen wir noch zweier von einer Dilettantin vorge-

tragener Gesangs-Piecen. Die Leitung des ganzen Concert*» hatte

Kapellmeister Faccio bereitwilligst übernommen. — Der 8. Novbr.

brachte uns ein Concert des k. k. Kammer-Virtuosen Prof. Zamara
au» Wien. Zamara « eminente Leistungen auf der Harfe sind in

diesen Blattern schon ruhmend anerkannt worden
,
es bleibt nur

noch zu berichten, dass auch »eine Tochter, Fraul. There*e Za-
mara, welche mit ihrem Vater uud Lehrer ein Duo für zwei Har-

fen. sowie drei Solo-Stucke vnrtrug, durch den Schwung, mit drm»ie
Alle» wiedergtebl, durch die Sicherheit, welche »ie überall verratli. zu

eiucr der bedeutendsten Virtuosmneu ihre» Instrumente» zu zahlen

»«in durfte. — Am 1». Xov. veranstaltete der Schiller-Verein
»eine alljährliche Frier zu Ehren Schiller’» Geburtstages Aus«er der

Mitwirkung von Zamara, Vater und Tochter, bot da« Programm
de« Interessenten noch da» hübsche -Regenlied« von Goldmark :für

gemischten Chor und da» Cdur-Quartetl von Mozart, welches letz-

tere von unserem neu constituirten H el l e r sc hei» Quartette
auspciuhrl wurde. Eben diese« -Quartett« veranstaltete am 10. Nov.

»eine erste Production mit folgendem Programm . Ho)dn
,
Ddur-

Quarlelt. Spohr, Sonate für Harfe und Violine in Es Harfe Professor

Zamara,; Beelhoven, Op. 74. E» wäre verfrüht, über die Leistungen

unserer zutu ersten Male zusammen wirkenden vier Musiker schon

jelzt ein endgtlliges Irtheil zu fallen, doch »dicint e« an«, als ob die

\iola und das Cello diesmal schwächeren Kräften anveilroul sind als

bei unserem letzten Heller »eben Quartett - Complevc
,

jedenfalls

aber ist für jetzt die Vorführung so schwieriger Werke wie de»
Beethoven'scheu Esdur-Quarlelts.zu missbilligen; der Erfolg bewies
die» auch in der Productiou vom 10 . Novbr. Die Herren Heller,
Frontali, Supertl und PI • c oz zi erfi-euten »ich übrigen» der
wärmsten Aufmunterung «eiten» de» Publikums. Leber die in den
nächsten Tagen iu Scene gebende Oper -I Liluuni« von Pouch ielli

Lerichten wir Ihnen mit Nächstem.
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ANZEIGER
i“s

i Nene Männerchöre
im Vertag vod Joh. Andre in Offenbacb • M.

Abt, Franz, Op. * 79. Fünf Lieder für vierstimmigen Mannerchor.

Nr. 1. -Sonnenaufgang, von Oldcnbcrg. Pari. u. Stirn. M- 1 80.

Nr. i. Zwei Röslekn. von Neubau«. - - - M. 1. 10

Nr. 1. Die allerschönslen Sterne, v. Andre« - - - M. t . 80.

Nr. 4. Mochte ein Voglein »ein, v. Gaulke. - - - M- t. *0.

Nr. 5. Leb wohl, du hohe Bergeswand, von Lembke. Partitur u.

Stimmen M. 1 . »0 .

Op. 490. Fett- and Gelegenheit* Gesänge für Mannerchor.

Nr. 1. Zum Stiftungsfest«. Sr i Zur Fahnenweihe. Nr. I. Den
Ehrenmitgliedern. Partitur und Stimmen M. 1. 10.

Gftrh, J. Ladw., Op. 17 Der Wein, von Saphir für 4stimmlgen

Mannerchor. Partitur und Stimmen M. I. 40.

XShriag, Ferd-, Op. 81 5 Gelinge für 4slimmt(:en Mannerchor
H. I. Nr. 1. Dein Bildnis», v. EichcndorlT Nr 1. Waldmorgen,

v. Müller v. d. W. Nr. 1. Bacharach, v. Brach. Partitur

und Stimmen M. 1. 00.

H. 11. Nr. 4. Matrosenlicd. v. Eggers N. 5. Scheiden, v, Egger«.

Partitur und Stimmen M. 3. —

.

[14t] /fi unterem Verlage erschien soeben . Mark.

ibt. fr. 8 Lieder für Mannerchor. Part, und Stimmen . . . 4,50
— 1 Duette für Bariton und Bas«, Op. 418.

Nr. I. Zwei Wanderer t ,10

Nr. t. Gondelfahrt 1.10
Dnnnström, F. Waldblumen von Finnland. Vier Lieder cplt. . 1,00
Dreisel, BL Alletta. Concertwalzer für Pianoforte . . 1,00

Gambert, F. Wie hab‘ ich dich so lieb, Op. 1*0 Nr. i

Für Sopran oder Tenor . 0.80

Für eine tiefe Stimme . o,80
— Was ich trfume, Op. (10 Nr. 1.

Für Sopran oder Tenor 0,80

Für AH oder Barylon ... 0,80

Haue, fi. 6 Gesinge für gern. Chor, Op. (0. Part. u. Stimmen 1.50

— Vier Ge&ttnge, Op. (9.

Nr. t. Nachtlied ... 0.50

Nr. 1. Rausche, rausche o.so

Nr. 1. Die Müllerin . 0.80

Nr. 4. Wiederhall 0,50

Koatski, i. de. Chilperic. Impromptu pour Piano ... . 1,50

Rrlgir, 8. 6 Lieder. Op. 15 cplt . t»M
Nr. 4. Botschaft . 0.50

Nr. 1. Liebeslieber ...... o,S0

Nr. 1. Zum tiefsten Waldesgrunde ... . . o.so

Nr. 4. Lied der Loreley O.SO

Nr. 5. ln der Mondnacht . 0,80

Nr. 0- Wermulh 0,50

Lange, 0. Beliebte Lieder von Otto Fiehsen, für Pfle Op. <99.

Nr. t. Ach wem ein rechtes Gedenken blüht . . . (.50

Nr. 1. Der Ungenannten . . . . . . 1,50

Nr. 1. An die blau«* Himmelsdecke ... . (.50

Nr. 4. Das Meer hat »eine Peilen ... 1,50

Nr. 5 Gute Nacht i .50

Nr. 0, Strome sanft, vusser Aflon ...... . (.so

Nr. 7. Waldvoglcin (,S0
— Auf der Heimwchlluh. Eine Schweizer- Idvlle. Für Pftc.

Op. 100.

— Graziella, Valso brillante pour Plano. Op. tot... S.oo

— Grus» in Tonen. Tonstuck für Pianoforte. Op *01 (.80

Llebig, J. Freie Geister, Walzer für Pianofortc. Op. 48 . . . (.50
— Au.v Freundschaft, Polka für Pumoforte. Op. 4t» . 0,80
— Treue Liebe, Polonaise für Pianoforle. Op. 51 . . . . 0.80

Löicbhom, A. Scene d'amour de I opera Lrs Maecabor* Tran»-
scription pour Piano. Op. (34 .... 1,50

Saro, 8. Bendez-vous im Madtpark . Polka« Mazurka für Pfte.

Op 104 1.00

Ed. Bote k O. Bock, konigl. Hof-Musikhandlung.

Berlin. Leipzigers! r. 37 und U. d. Linden *7.

i
*5* 1 Neuer Verlag

von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winierihur.

Beethoven, L. rctN, Zwölf ienuetten für Orchester. Für Piano-

forte zu vier Händen bearbeitet von Theodor A'ireAner. M. 4. 50
—— Zwölf deutsche Tänze für Orchester. Für Pianoforte zu vier

Händen bearbeitet von Theodor Kirchner. M. 5. —

.

Brahms, Job», Op 33 Romanzen aus L. Tieck* Mage Ion c für

eine Singstimme mit Pianofnrle. Ausgabe für tiefe Stimme mit

deutschem und englischem Texl Heft I. 1 a M. 1. —
Grieg, Eduard, Op. 1». Fantaiie für Pianoforle zu vier Händen.
M 4. —

.

Lieder ans Wales. In s Deutsche übersetzt und für eine Singstimme

mit Clavierbegleitung herausgegeben von Alfont Kitsner u Ludwig
Stark, lieft l. Aus der Vorzeit. Heft i. Stimmen der klage. Heft 1.

Fülle des Lebens k netto M l. —

.

Schledtrrer, H. M., Op. 45 Dornröschen. The «leeping Beauty

in the Wood Dramalilirte* Märchen in zwei Akten von Marie

Schmidt. Für Soli und Chor mit Begleitung des Pianoforte. Parti-

tur netto M. 4. — . Textbuch mit Dialog, deutsch und englisch

A netto M. —. 50.

Schumann, Hob., Op. (38 Spanische Liebeslieder. Em Cyc1us

\on Gesingen aus dem Spanischen mit Begleitung des Pianoforte.

Für Pianoforle allein übertragen von Theodor Kirchner. M. 4. 50.

Winterhtrger , A„ Op. 14 Sechs Gesänge für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforle. Heft t. 1 ä M (. 50.

Novitäten für Kammermusik
[15t] im Verlage von

X\ XL C. Lrackart in Leipzig.

B&zzlni, A., Op. 75. Quartett Nr. 1 in D moll für 1 Violinen. Viola

und Violoocell. In Stimmen M- 6. —

.

Lange, 8. de, Op (8 Qtartett Nr 2 in C für 1 Violinen, Viola

und Vioioncell Preisgekrönt von der kgl. belgisch. Akademie der
schonen Künste in Brussel Partitur 4 M. Stimmen M. 4. 50.

Saint»Sara*, Camillo, Op. *4 Qnlbtett in A für Pianoforte, 1 Vio-

linen, Viola und Vioioncell M. 15. —

.

Op. 18- Süite Praeludium. Serenade, Scherzo, Romanze, Fi-

nale für Vioioncell und Pianofurtc M. 7. —

.

Op. 18 . TtiO in F f Pianoforle, Violinen. Vioioncell. M < 0 . —

.

Stiehl, Heinrich, Op. 96 Andante and Scherzo für Pianoforte und
Violine M. 3 —

.

Vierling, Georg, Op. 4t. Drei Phanlaiicstückr für Pianoforte und
Violine M 5. —

.

.*$* Auf die vielfach an uns ergangeneu Anfragen theilen

wir ergebenst mit, dass wir für das Jahr 1876 den

Musiker -Kalender
dicht publiciren.

Berlin, im November 1875.

Ed. Bote & G. Bock,
Kbuigl. Hofmusikhandlg.

" 3 Notenpapier
anerkannt gute Qualität in allen Liniaturen vorriilhig .

Huch- und Quer-Quarl Kn. 15 X., Buch HO Pf.

Hoch- und Quer-Octav Ks. 8 H.. Buch 50 Pf.

empliehll die Papierhandlung von

F. A. WülbUnßf,
Leipzig, Reichastrasse 17

Hierzu eine Beilage von F. E. C. Leuckart iu Leipzig.

Verleger J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Broitlopf 4 Härtel in Leipzig.

Eipedition Leipzig, Querslr...« 15. — Redaclmn Bergedorf l>el Hamborg.
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Neue Opera.

Ul.

Die Folkunger.
Grosse Oper in fünf Arten von S. II. Mosenthal. Musik von

Edmund K reifte h me r.

(Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.]

Auch die Opern haben ihre Schicksale. Manchem Werke
unserer ersten Meister — wir nennen nur Fidelio, Euryanthe,

Genoveva — gelang es erst nach schweren Kämpfen, »ich auf

unserer Opernbühne einzubürgern, und sie fanden erat dann
allgemeinere Anerkennung, nachdem die meisten der zur Zeit

ihres Entstellen« ihnen vorgezogenen
,

oft mit unendlichem

Jubel aufgenommenen Opern längst als veraltet der Vergessen-

heit anheimgefailen waren. Jener Sonntagskinder unter den

Opern, denen ab Wiegengcschetik eine ewige Jugend besebie-

den scheint, die bei der Geburt der Beifallsruf der Menge be-

grüßte, und die noch heute Alt und Jung entzücken
,
jener

Sonntagskinder sind wenige. W*r zählen zu ihnen vor Allen

den Freischütz, die Zauberflöte. Denn seihst Werke wie Don
Juan, und von neueren, jetzt allgemein verbreiteten Werken
Meyerbeer'* »Hugenotten« , Gounod* »Faust und Margarethe«

und Lortzing's »Czar und Zimmermann« fanden bei ihrem ersten

Erscheinen bekanntlich keineswegs den Beifall, dessen sic »ich

noch heule erfreuen. Manche Werke aber werden eben

deshalb nicht aus der Mode kommen, weil sie nie in der Mode
waren. Das* die Ofier ganz be-onders einer wechselnden Ge-
schmacksrichtung unterworfen »st, darauf wurde schon früher

hingewiesen. Je mehr eine neue Oper aber der momentan herr-

schenden Geschmacksrichtung huldigt, desto mehr Aussicht

auf durchschlagenden Erfolg wird sie haben. Wenn sie ausser-

dem mühelosen Genuss bietet, wenn die Musik dem Hörer

keine Räthsel aufgiebt , sondern sich in leicht fasslicher Ton-
sprache ergeht und nichts bedenklich Neues enthält , so wird

ihr dieses nur zu Statten kommen. Je mehr der (Komponist

ausgeprägte Individualität und wirkliche Tiefe der Empfindung

besitzt, um so schwerer wird es ihm werden, sich einem zer-

streuten, buutzusaiiunengewürfellen Opernpublikum gegenüber

zur Geltung zu bringen. Jedes »Neue«, »Eigenthümlichc* will

verstanden sein. Dieses »Verstehen« aber erfordert geistige An-
strengung und schließt den leichten

,
mühelosen Genuss aus.

Auch der Stoff ist für den Erfolg sehr w ichtig , denn auch die-

ser »st der Mode unterworfen. Wie zu Gluck*» Zeit die meisten

Opernsloffe der antiken Mythe entnommen zu werden pflegten,

so waren später zur Zeit der französischen Revolution die »Aet-

X.

tuogsopern« beliebt. In den Tagen, wo das Beil der Guillotine

über jedem Nacken schwebte, war es von besonderm Interesse

mitzuerleben ,
wie der Verfolgte der ihm drohenden Gefahr

entging. Dem »Wasserträgern tiess Cherubim selbst »Lodoiska«

und »Faniska» folgen
, und Breton’» Oper : »Lee rigueurs du

clolire« zählte zu den populärsten Werken jener Periode. Spä-
ter maugurirte die französische grosse Oper die sogenanntea

historischen« Stoffe. Der »Stummen von Portici«, dem »Teil«

folgten »Die Hugenotten«, Halevy's »Jüdin«, »Königin von Cy-
pern«, »Charles VII.«. Heutzutage sind durch Wagner Stoffe

der deutschen oder skandinavischen Heldensage in Mode ge-

kommen, und unsere Opernlileratur wimmelt von Fridtjofs, Ha-

ralds, Sigurds u. s. w.

Mosenthal gab in dem Libretto der «Folkunger«
,
wenn es

auch m historische Zeit hinüberspielt , dennoch seinem (Kom-

ponisten einen Stoff, der dem Zeitgeschmack entgegenkommt.

Ebenso conciliant verhielt »ich der (Komponist den Wünschen
gegenüber, die unser heutiges Publikum einer neuen Oper enl-

gegenträgt. Mag immerhin eine wohlwollende oder wohlbe-

rccbnelo Rcclame die grossen , ja rauschenden Erfolge unter-

stützt und verbreitet haben, welche diese Oper kurz nach ihrem

Erscheinen auf einer beträchtlichen Anzahl deutscher Opern-

bühnen errang, in diesen Erfolgen selbst war nichts Gemachtes,

und die »Folkunger« werden überall die wärmste Aufnahme
finden, wo ihnen eine genügende Ausführung, unterstützt mit

dem milbigen Glanz der Inscenirung, zu Thcil wird. Diese Er-

folge resultiren ganz natürlich aus den Eigenschaften de* Wer-
ke» selbst, wenn auch nicht allein aus seinem inneren Werth
in strengerem Sinne. Jedenfalls bleibt es erfreulich

,
dass ein

auf heimischem Boden entsprossenes Opernwerk »ick als so

lebensfähig erweist und die Vorurtheile zerstreuen hilft, mit

dem das Publikum sonst Novitäten auf diesem Gebiete ent-

gegenzutreteo pflegte. Auch wären diese Erfolge nicht mög-
lich , wenn Kretschmer’* Erstlingswerk nicht viel des Aoer-

kennenswerthen und Vortrefflichen enthielte. Bietet uns der

(Komponist nicht die bekannten »goldenen Früchte in silbernen

Schalen«, so giebl er un* dafür Meyerbeer’sehe Intentionen in

Wagner scberAusdruckswei.se. Fehlt es seiner Musik an Origi-

nalität , so redet sie dafür gewissermaassen die dramatische

Vulgänsp rache der Gegenwart und kommt dadurch auch dem
Verständnis« weiterer Kreise freundlich entgegen. Der Dich-

tung Mosenthal’s können wir hier, wo er auf eigene Erfindung

angewiesen war, nicht mit der freudigen Zustimmung be-

gegnen ,
wie dieses bei desselben Verfasser» »Makkabäern« ge-

schah ,
wo dem Textdichter das Drama Otto Ludwig» zur

Grundlage gedient halte. Es heisst, der Text der »Folkunger«
49
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sei ursprünglich für Meyerbeer bestimmt genesen, von diesem

aber refusirt worden. Mag dieses immerhin eine Mythe sein,

sie enthält wie jede Mythe eine ideale Wahrheit. Auf den ersten

Blick erscheint der Test ganz wie für Meyerbeer gemacht.

Wechselnde Scenerie ,
interessante

,
leidenschaftlich bewegte

Situationen, religiöse Klänge, Tänze, Aufzüge, erregte Chor-

massen — kurz, wir finden, dass das Ganze nach dem Recept

der sogenannten «grossen Oper« geschickt und ctTeclvoll aufge-

baut ist. Dennoch ist wohl verständlich, dass Mejerbeer —
wenn dem wirklich so war — diesen Text refüsiren konnte.

$o viel die Helden dieses Maestro, die Robert, Raoul und Vasco

an innerem Gehalt und Consequenz der Handlungsweise zu

wünschen übrig lassen, sie handeln wenigstens, oder

scheinen doch zu handeln. Der junge Folk u nger - Held

Magnus aber wird vom Dichter von Anfang an zur Passivität

verdammt und muss deshalb von vorn herein darauf verzich-

ten, das Interesse des Publikums zu erregen. Die Oper spielt

kurz nach dem Tode König Eriks, gegen Ende des dreizehnten

Jahrhunderts. Die Dänen bedrohen Schweden. Der Herzog

Bengt von Schooen trachtet nach der Hand Marias, einer Ver-

wandten des Königshauses der Foikunger. um sich durch sie in

Besitz der Krone zu setzen. Slen Palrik, der Vertraute des

Herzogs, lockt den jüngeren Sohn Eriks (der Thronfolger ging

dem Vater im Tode voraus] aus dem Kloster, in dem er zu-

rückgezogen lebte, auf die Höhe der KjÖlen zum Kloster Nydal.

Hier bedroht er ihn mit dem Tode, wenn er nicht durch einen

Eid sich verpflichte, für todl zu gelten. Prinz Mp«”1 ' 1* ist ohne

Waffen, er ist anscheinend von dem anstrengenden Marsch er-

müdet und schwört nach einigem Widerstreben den verlangten

Eid, nur um sein Leben zu retten. Hiermit hat Magnus unsere

Sympathie verscherzt. Eine derartige Feigheit würden wir

keinem Menschen
,
der auf unsere Achtung Anspruch macht,

verzeihen, wie viel weniger einem jungen Helden aus dem Ge-

«c Mochte der Foikunger! Man konnte einwenden, auch Kleisfs

Prinzen von Homburg überfällt die Todesfurcht beim Anblick

des offenen Grabes , auch Hamlet ist eine nicht thatkräflige,

seiner Aufgabe nicht gewachsene und daran zu Grunde gehende

Natur. Dort aber liegt die Handlungsweise lief in der Charakler-

eigenthüinlichkeil des Helden begründet
,
und diese ist der

eigentliche Inhalt des Stücks. Prinz Magnus aber handelt als

müsste es nur so sein. Allerdings liegt eine so fein ausgeführte

Motiv irung. wie da» Schauspiel sie gestaltet, der Oper fern.

Diese will fertige Situationen ; Alles was diesen zur Vorberei-

tung dient ,
muss, als für die Musik unbrauebber ,

möglichst

kurz gefasst werden. Aber hier wäre doch eine etwas sorg-

fältigere Motivirung dem Librettisten gewiss nicht zu schwer

geworden. Halle sein Prinz jedoch in einer momentanen An-

wandlung von Schwäche oder Todesfurcht einmal den bedenk-

lichen Schwur geleisiel, so legte ihm das Drama die Verpflich-

tung auf, diesen erzwungenen Schwur zu brechen und daran

unlerzugehen. Der Textdichter aber verdammt seinen lielden

zu einem steten Schwanken zwischen Wollen und Nicht-Dürfen,

zu einer peinlichen Passivität. Er meldet sich zur Aufnahme in

das Kloster
,
um gleich darauf mit dem Sohne seiner Amme

Karin. Lars Olafson, zu entfliehen. Dieser stellt ihn dem Volke

vor, die Amine erkennt ihn, der Prinz aber sagt : »Magnus ist

todt !• , wobei das Orchester natürlich das Motiv des Schwures

anklingen lässt, welches ähnlich wie in Marschner’s »Vampyr«

und wie das Verbot-Motiv im »Lohcngrin« hei passenden Ge-

legenheiten sich bemerkbar macht. Im folgenden Art, als Maria

auf dem Mora-Steine vor Upaala’s Dom »ich als Königin und

den Tod des Prinzen Magnus dem Volke verkündet, erkennt

sie den Todlgeglaiiblen unter der Menge. Nach einigem

Schwanken, während ein grosses Enseinbleslück »ich aufbaut,

erklärt der Held abermals: »Prinz Magnus ist todl». So ergrei-

fend und w irkungsvoll diese Scene ist . so deprimirend wirkt

772

das schliesslich abermalige Zurückweichen des Prinzen. Im
nächsten Acte, überwältigt von Jugenderinoerungen, stürzt er in

Maria'» Arme. In dem Augenblick, wo Karin durch eine aus-

ge»teckle Fackel dem Volke da» verabredete Zeichen geben

will, dass der Prinz lebe
,

fasst diesen die Reue, und um sich

für seinen halb unbewusst gebrochenen Eid zu »trafen, springt

er durch da* Fenster in deu Mälar-See. Fischer fischen ihn

hinter der Scene wieder heraus und der gute Bischof Asgar

entbindet ihn seines Eides, Magnus wird König und heirathet

Maria — Ende gut. Alles gut! sagt das Sprichwort. Wir
müssen aber gestehen, dass das gute Ende die Sache uur ver-

schlimmert, dass der Textdichter es sich mit der Entwicklung

doch zu leicht gemacht hat. Hätte Magnus den Bischof am
Schlüsse de» ersten Actesallein gesprochen, so würde dieser nicht

angeslanden haben, ihn schon da von dem erzwungenen Eide

zu entbinden. Dann wären wir freilich um eine äusserlich

wirkungsvolle neue Oper ärmer, deshalb müssen wir uns diese»

»Car tfl est notre plaisir« des Herrn von Mosenthal schon ge-
fallen lassen. Das Schlimme ist nur, dass die Haltungslosigkeit

des Helden ansteckend auch auf die meisten übrigen Personen

der Oper wirkt. Nur die Figur des Palrik zeigt festere Zeich-

nung. Karin und Lars werden durch die Situationen unserer
Sympathie näher geführt, sind jedoch ohne individuellere Züge,
während Herzog Bengt eine ziemlich erbärmliche Rolle spielt

und Maria s Gestalt in zu verschwommenen Umrissen sich dar-

slellt, um Interesse erwecken zu können. Bald zaghaft, sehn-
süchtig nach verlornem Glück, dann auf einmal ganz Königin,

äussert sie, je nachdem die Situation es verlangt, die verschie-

denartigsten Empfindungen, deren inneren Zusammenhang und
damit das Räthselwort ihres Charakters der Dichter uns schul-

dig bleibt. Er scheint dieses selbst empfunden zu haben und
hat der mangelhaften Charakterzeichnung durch allerlei Vor-

1 ragsbezeichnungen »achzuhclfen gesucht. Maria hat bald

«majestätisch«, bald »geisterbleich« oder »gespenstig« aufzutre-

ten. Warum sie, umringt von dem ihr ergebenen Volk, dem
verhassten Freier nicht trotzt, oder ihm nicht entflieht, anstatt

ihn ruhig auf Schloss Borgnäs zu erwarten, bleibt eben so un-
klar. als wie der dem heiligen Stand geweihte Prinz Magnus
zu einer Braut kommt. Ja, die Unsicherheit erstreckt sich bis

auf die Jahreszeit , in der die Oper spielt. Die Hirten kehren

im ersten Act von der Alpe in» Thal zurück, es muss also

Herbst »ein. Trotzdem singt Magnus: »Und die Welt ist so

schön, und die Erde so grün«, worauf es alsbald aufangt zu

schneien. Es ist eben der innerliche wie liusserliche Zusam-
menhang der Handlung überall dem augenblicklichen Effect ge-
opfert . wodurch eben das Ganze etwas Schaltenspielhaftes

erhält, indem ihm durchweg die innere Wahrheit fehlt. Der
Compcnist hat nicht vermocht die schattenhaft gezeichneten

Figuren des Librettos zu beleben und plastisch auszugestalten.

Es ist nicht möglich an sic zu glauben, sie haben keine Wirk-
lichkeit und existiren im Grunde gar nicht. Dem grossen Pu-
blikum macht das nun freilich keine Sorge

,
es giebl sich auch

mit dem Schein des dramatischen Lebens zufrieden, den die

fesselnden Situationen in Verbindung mit scenischer Pracht-

entfallung und der meistens schwungvollen und äusserlicb

wirksamen Musik bieten. Ja , Mancher unserer Leser ist viel-

leicht der Meinung
, dass man an eine Oper nicht »so grosse

Ansprüche« an logisch gegliederte Handlung und feste Cha-
raklerzcichnung machen dürfe. Das Schlimme ist nur, dass die

dramatische Musik so sehr von ihrer textlichen Grundlage be-
einflusst wird. Bei allem Talent des Coruponisten der »Fül-

lungen. hei allem aufgewandten Fleiss ist es ihm nicht ge-
lungen, die gerügten Mängel des Textes zu überwinden, ja die

Acusserlichkeit desselben wirkte auf ihn zurück.

I.Schluss folgt.]
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Schlnaawort aber das Accompagnement und die

Ansichten J. Schiffer’*.

Von Philipp SpItU.

Vorbemerkung der Redaction. Zum Verständniss dieses

Schlusswortes ist zu bemerken, das» Herr Schaffer in Nr. 4i und 4J

des »Musikalischen Wochenblattes« eine «E ntgegnung auf PU.
S p i 1 1a ' s Artikel: .lieber das Accompagnement in den
Compositioncu Seb. Bach 's'« folgen lie*s, weiche ihrem baupl-

sacblicben Inhalte nach liier wörtlich mitgcUieilt werden soll.

HerrSch. bemerkt zum Eingänge, Hr. Sp, habe sich in seiner

Erwiederung «bemüht, durch allerhand persönliche Angriffe »einen

Ausführungen die nolhige Würze zu verleihen. Indem ich mich an-

schicke, hierauf Einiges zu entgegnen , bitte ich die geehrten Leser

dieser Zeilen, von mir nicht zu erwarten
,
dass ich die von meinem

Herrn Gegner beliebte Taktik nun auch meinerseits adnplirr. Ich

werde lediglich die Sache im Auge behalten und nur diejenigen

Angriffe zuruckweisen, welche meine Ehre berühren. Ich halte es

eines anständigen Schriftstellers für unwürdig, eine von ihm ver-

theidigte Sache durch die Herabsetzung der Person des Gegners heben
zu wollen, und appellire im tebrigen getrost an die Einsicht und
Unparteilichkeit der geehrten Leser.« Bei dieser Appellation dürfte

er schlecht wegkommen. Eben die ganz unparteilichen Leser wer-
den ihm sagen, das» er den Streit mehl nur hegonuen, sondern ihn

auch sofort aul den Ton persönlicher Schädigung und Beleidigung

zugespitzt hat. Herr Sch. schrieb gegen Ende »eine* ersten Angriffe»

folgende Worte: «Wie wir vornehmen, bat Herr Spill» eine einfluss-

reiche Stellung an der königl Akademie und Hochschule für Musik

in Berlin erhalten. Wir unterschätzen »eine Verdienste auf dem Ge-
biete der Musikgeschichte keineswegs, aber es ist zu wünschen und
sieht glücklicherweise auch zu hollen, dass der geniale und ver-

diente Director der Hochschule sich nicht durch den imponirendeo
historischen Apparat blenden und für unhislorische Liebhabereien

und Phantasien in's Schlepptau nehmen lassen werde.« [Musikal.

Wochenblatt S. 476.) In dem dieser Zeitung beigclcglcn «zweiten

durchgesehenen Abdrucke« sind die angeführten Worte unterdrückt

(sie wurden S. H vordem letzten Absätze gestanden heben;; aber

sie behalten trotzdem ihre volle Bedeutung, die ihnen nicht durch
Auslassung, sondern nur durch eine ausdrückliche Widerrufung ge-

nommen werden konnte. Wie kommt Hr. Sch. dazu, die Dienstver-

hältnisse seines Gegners zu berühren, um in jenem Bereiche andere
Personen vor der Wirksamkeit desselben zu warnen? Ist er beru-

fen, ein l'rlhcil hierüber, oder Herrn Joachim einen guten Rath zu

geben? Er ist so wenig berechtigt dazu, wie wir oder irgend cm
Anderer, und eben deshalb müssen die angeführten Worte auf jeden
Unbefangenen den schlechtesten Eindruck gemacht haben. Jeder hat

sich sagen müssen, er beabsichtige, dem Herrn Prof. Spilta in seiner

beruflichen Thätigkeit einen Stein in den Weg zu werfen, und
das sieht um so heimtückischer au», weil es sich hier um eine erst

vor einigen Monaten begonnene Wiiksamkeit haudelt, die daher, wie
man sich Iciohl denken kann, zur Zeit noch mit allen Schwierigkei-

ten des Anfänge* zu kämpfen hat. Eine versuchte Hemmung der-

selben würde also selbst dann unedel sein, wenn cs Hrn. Sch. zu-

stande, hierüber ein Urtheil abzueeben. Nun ist aber der Berufskreis

im thätigen Leben da», was im Privatleben die Familie ist. und wer
sich iu beide unberufen hinein drangt, um Misstrauen, um Unfrieden

zu erregen, der darf sich nicht w lindern, wenn er für da* angesehen
wird, was er ist oder iu diesem Falle zu sein scheint. Herr Sch. ist

kein berufsmassiger Schriftsteller und das allein vermag ciniger-

maassen diese und andere Einfälle in seinen Aufsätzen zu entschul-

digen. Wir persönlich halten dieselben mehr für taktlos als für bos-

haft, können aber kaum erwarten, das» alle Leser so vortheilhafl

davon denken werden ; denn aus seinen Worten la*st »ich beides

herauslesen, und er hat wohl uicht bedacht, dass er damit in den
Ton der Schriftsteller niedrigster Sorte verfallen würde. Es dürfte

ihm schwerlich behagen oder als Beweis einer rein sachlichen Be-

handlung erscheinen, wenn Jemand di« Kritik einer von ihm ausge-

sprochenen Ansicht dabin steigern wollte, da»a er aus seinem Wir-
kungskreise iu Breslau nach privater Erkundigung ,'«Wic wir verneh-
men-] gerade diejenigen Verhältnisse damit in Verbindung brachte,

welche ihm zur Zeit die mühevollsten und peinlichsten sind, und »o

ollen Mi»swolicmJi-n »eines Orte» eine Waffe in die Hand spielte, ge-

eignet »eine ThOligkeit lahm zu legen. Hinsichtlich Stellung und Be-

ruf hat man es in literarischer Beurthciiung immer nur mit den Re-
sultaten dieser Wirksamkeit, niemals aber mit ihr selbst zu thun,

und bei der Kritik von Schriftwerken immer nur mit diesen, mit dem
wa* in ihnen steht

,
aber nicht im geringsh u mit der Person oder

dem Amte ihre» Verfasser*- diesen Canon der Kritik, welchen be-

reit« Leasing klar ausgesprochen hat
,
müssen wir im musikalischen

Gebiete um so mehr zur Geltung zu bringen suchen ,
weil hier die

hässliche Personaliensucht und der rüde Ton noch in voller leppig-

keit wuchern. Um auf das über tlrn. Spille'» Stellung Gesagte zu-
rück zu kommen, so hatte Hr. Sch., wenn es ihm nur um die Prü-
fung der Sache zu Ihuo war, bei voller Wahrung »eines kritischen

Standpunktes immerhin sagen können, die berufliche Stellung werde
Hm. Sp. Gelegenheit geben, seine Anschauung durch die Präzis er-

proben zu lassen und zwar in einer Prüfung, auf welche man um so

mehr vertrauen könne, weil Joachim der Leiter der Aufführungen
ist. I r. langst hat auch bereits eine solcher Prüfungen staltgefundeo,

nämlich die des Weihnachtsoralorium», und dieselbe ist so vorzüg-
lich ausgefallen, dass wir dadurch in der Präzis dieser Musik einen
wc*enllichen Schrill weiter gekommen sind. Erst wenn Hr. Sch. so-
weit abgehärtet ist, dass er derartige Reproduclioncn als notl» wendig
empfehlen und über die gewonnenen Resultate sich freuen kann,
wird man in ihm eioen Kritiker von wirklicher Unparteilichkeit er-

blicken
, denn solche Versuche sind zur Zeit der noihigsle Schritt,

um au» der gegenwärtigen Unmündigkeit ln der Behandlung der
alleren Musik heraus zu kommen.

Ilr. Sch. bemerkt sodann, «zur Sache- übergehend, er habe noch
einen anderen Aufsatz vorbereitet, der vielleicht, wenn er bereits

gedruckt gewesen wäre, der Discussion über Pulypbonie -eine

andere Richtung gegeben haben« wurde. Zum Beweise tbeilt er fol-

gende Probe daraus mit : «Die Stimmung kann ihrer Natur nach nicht

vollständig io dem einen Factor der Melodie zur Gestaltung kom-
men, es ««hören dazu alle übrigen Factoren, die wir unter dem Na-
men der Begleitung zusammen zu fassen gewohnt sind. Man kann
daher sagen, der Urgrund der Stimmung spricht sich immodula-
toriseben Kreisläufe aus. Au* diesem Urgründe der Stimmung
entwickelt sich die Melodie

,
gleichwie aus den unbewussten Re-

gungen die Stimmung sich zum Bewusstsein herausarbeitet und
Ausdruck in der Sprache gewinnt. Je nach der einfacheren oder zu-
sammengesetzteren Natur der Stimmung wird auch der harmonische
Untergrund eiufacher oder vielgestaltiger sein , bald in einfach be-
wegten Accorden, bald in mannigfach verschlungenen Stimmen sich

ergehen. Die reichere Stimmung aber ist wesentlich poly pboner
Natur. Hiermit lasst es sich freilich schwer zusammen reimen, wenn
Saran an einer Stell« »einer Schrift sagt, die Modulation erscheine

bei Franz lediglich als Product der Stimmführung. Dieser Satz passt

allerdings genau auf die Contrapunctik des i 5. und 16. Jahrhunderts;

in neuerer Zeit aber entwickelt »ich die Polyphonie auf Grund des
Generalbasses, man konnte deshalb umgekehrt die Pol) pltonie

da» Product der Modulation nennen. Der harmonische Untergrund
erscheint dann aufgelöst in ein Gewebe von Stimmen, von denen
keine der anderen an Selbständigkeit und Bedeutsamkeit nachsteht,

welche aber Alle auf ein gemeinsame» Fundament sich stützen. Dies

Fundament ist oft gar nicht einmal ausdrücklich gegeben. Mindern
nur, so zu sagen, latent vorhanden, »odass die Stimmen frei in der
Luft zu schweben scheinen. Diese Art der Polyphonie ist eine Bach"-
sclie Errungenschaft, »ie ist es, die wir auch in vielen Liedern von
Robert Franz wiedortinden.« Im Weiteren bemüht er sich dann,

lirn. Spitta« Acus-crungcn über -polyphon« und «accordisch« al»

widerspruchsvoll oder confus zu bezeichnen. Der Leser hat beide

vor »ich und wird schon zu entscheiden wissen, wer von Beiden mit

seinen Bezeichnungen die alle Präzis am genauesten trifft. Im üebri-

gen ist dieses ein herrliches Capilel, um über Worte bis in'» Unend-
liche zu «treiten, namentlich wenn man geartet ist, durch Definitionen

eine dunkle Sache noch dunkler zu machen.

Den -Differcnzpunkt zwischen Herrn Spitta und Schaffer* be-
stimmt der Verfasser so, dass er »da* einfach harmonische Accom-
pagnenientde» Hm. spitta nicht in allen Fullen für ausreichend halle«,

und dass Hr. Sp. sich dagegen von seinem «polyphonen« Accom-
pagnemenl «eine ungeheuerliche Vorstellung von «er weis* was für

conlmpunkiischen Kunststücken gebildet haU. Und diese harmlose,
mit zwei Worten zu beseitigende Differenz sollte de» Pudel» kern,
also auch de» Streite» Anlass gewesen sein?

Zur Rechtfertigung der von ihm benutzten Quellen schreibt Herr
Schäffer: «Herr Sp. nennt die W'erke von Heimchen und Matthcson
„die beiden trivialsten Lehrbücher au» der Baeli'schen Periode'. Der
Bewci* für dir*c Behauptung ist von ihm nicht versucht worden.
Jene Werke haben zu ihrer Zeit in grossem Ansehen gestanden, und
mag man sie auch einigermaassen überschätzt haben — so viel bleibt

gewiss , das« »ie unter den gleichzeitigen nnd voraufgegangenen
Schriften über den Geneialbass einen hervorragenden Rang behaup-
ten. Forkel in »einer .Allgemeinen Litlcratur der Musik' nennt da»
Werk von Heinicheu ein .wichtige»', und da er bei Aufzahlung der
Litteralur iussemt sparsam und zurückhnlteod mit kritischen An-
merkungen ist, so will die» schon etwa» besagen. Heimchen seiner-

seits, da er am Schlüsse seines VI. Cap. über den .manierlichen
Generalbass' (welcher zugleich der Schluss de» ersten Theil» ist) in

die Verlegenheit gerälh, .andere autores zu recommandircn, welche
dergleichen Materie cz professo ausgefuhrel', weis» ,*ur Zeit keinen
eintzigen Autorem, der sich hierinne viel Muhe gegeben, und zu dem
Exercitio eine« manierlichen General- Basse» geschickter sei, als di«

4« •
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nur gedachte Organisten Probe des Herrn Capellmeiftter Matlhe-
oon' etc llrbrigtoi — seien wir doch einmal logisch ! In jenen Wer-
ken wird eine Kunst des Generalbassspiels gelehrt, von der 11 r. Sp.
meint, dass die damaligen Organisten derselben nicht gewachsen
gewesen seien.*, Nun nennt man trivial Das, was Allen geläufig ist;

ein triviales Werk wird also dasjenige heissen, welches nichts Neues
bringt, dessen Inhalt entweder eine abgestandene Wahrheit oder die
Hebung einer allgemein geläufigen Kunstfertigkeit lehrt. Folglich:

entweder llcinichen's und Matlheson's Schriften sind trivial —
dann aber ist anzunrhmen, dass jeder Organist ihrer Zeit Alles ebenso
gut und besser wusste und konnte, was sie lehrten ; oder aber die
Kunst, welche sie lehrten, war nur wenigen grossen Meistern er-
reichbar — dann aller sind ihre Werke eben nicht trivial.«

.... «Bei weitem ergötzlicher noch ist folgendes argumentum
ad hominem

: .Noch Etwas muss ich zu meiner Betrübnis«' — wahr-
haftig, es betrübt Hrn Sp. ! — .hier conslaliren : Hr. Sch. weiss
nicht, was ein Trio ist'. II r. Sp. lasst »ich nun sogar herab, mich zu
belehren: ,Kin Stuck aus jener Zeit, das von einem Instrumente
(Hr. Sp. spricht vorsichtigerweise immer von .Instrumenten'^ mit
Conlinuo auagefuhrt wird, heisst ein Solo, Eines, das von zwei Instru-

menten mit Continuo vorgelragen wird, nennt man nicht Duo, son-
dern Trio. Der inconsequente Sprachgebrauch hat wohl Hrn. Sch.
einen Streich gespielt. Dergleichen kann ja passiren.' (Wie gütig
und nachsichtig ' Aber — Herr Doctor und Professor der Geschichte
und Aeslhetik — ein Slürk au» jener Zeit für zwei Singstimmen und
Continuo nennt man nicht Trio. Mindern Duett, und ein Stuck für

eine Singstimme mit Continuo und einem cuncrrtirenden Instru-

mente heisst ebenfalls nicht Trio, sondern Solo. Es lag daher nicht
nur nahe, sondern es war nolhwendiy, die eigentlichen Trios von
drei concertircnden Stimmen 'wie z. B die sechs Sonaten fUrClavier

und Violine} von anderen dreistimmigen Salzen zu unterscheiden,
welche durch Combuiation von Singshmmen, concertiunden Instru-

menten und dem Basso continuo entstehen. Diese heissen nicht

Trios, aber man kann sie — eben ihrer Drristimmigkeil wegen —
.immerhin' Trios nennen. Was aber das Acrompagnement zu sol-

chen Salzen betrifft, so richtet sich der Anthcil, welchen es an dem
Slimmen-Concert zu nehmen hat, wie überall so auch hier, ganz
nach der jedesmaligen Beschaffenheit der Salze. Ist das nicht klar

genug? Wer ist denn nun hier der Blamirle? Was will Hr. Sp.

machen, wenn irgend ein Pflfficus ihm beweist, er wisse nicht ein-
mal, was ein Duett sei?« Uebermässig ergötzlich mag diese Argu-
mentation seines Gegners für Hrn. Sch. wohl nicht gewesen sein,

denn in dem «zweiten durchgesehenen Abdrucke« »eines Aufsatzes

Ul die ganze Stelle Uber das Trio wieder unterdrückt Wenn man
sich an die Beurthcilung historischer Kunstwerke macht, ohne da»
Material genügend zu beherrschen, so gerttth man allerdings hin und
wieder auf Stellen, wo einem der Boden etwa» heia» unter den
Fussen wird. Hr. Sch. fahrt dann fort, aus dem Aufsätze seines Geg-
ners diejenigen wesentlichen Punkte anzuführen, welche mit seinen
Ansichten überein kommen, nur wird er sehr im Irrthum sein, wenn
er glaubt, dass Hr. Sp. erst in Folge seiner Angriffe zu solchen künst-
lerisch liberalen Ansichten gekommen sei; denn hier handelt es »ich

einfach um lleberxeugungen, welche Alle thetlen, die diesen Gegen-
stand aus rein sachlichem Interesse erforscht haben. Hr. Sch und
»eine Freunde polemistren gegen Männer, deren Leberzeuguogen
sie gar nicht keunen, von denen »te sich daher ein ganz verkehrte»
Bild machen.

•Leber di*- zweite Halft« des Sp, sehen Artikels, der hauptsäch-
lich von der Verwendung der Orgel handelt, kann ich mich kurz
fassen. . . Wer Sp.’s Bach - Biographie gelesen hat, weis«, welch«
fundamentale Bedeutung in derselben der Orgel zogcschriebeo wird.

Es wnr deshalb von vornherein zu erwarten, das» Hr. Sp. in der In-

Klniinrnlenfragc an der Orgel als an einer conditio »ine qua non fe*l-

halten wurde. Hr, Sp. besteht auf »einem Schein und nimmt lieber

eine dürftigere Generalbass-Ausfuhrting hin, ehe er die Mitwirkung
der Orgel aufgiebt. Mag er doch f Meine Betrachtungen Über diesen
Gegenstand haben auf dir mannigfachen Sch vierigkeiten und sonsti-

gen Bedenken hingewiesen, welche der Gebrauch der Orgel für un-
sere Zeit tm Gefolge hat, und die es rechtfertigen, das» neuere Künst-
ler wie Hoher! Franz es vorxiebco, die Ausführung de» Accompagne-
mrnts Orchester-Instrumenten zu übertragen. Findel man Mittel und
Wege, sie glücklich zu überwinden, dann um so be«ser. Meine Salze
aber mu«» ich auch nach der Entgegnung de» Hrn. Sp. noch aufrecht
hallen; die Gründe pro und contra liegen ja nun vor — der geneigte

Leser wolle selber prüfen und danach bestimmen
. nach welcher

Seite ersieh wenden will, tebrigens irrt Hr Sp., wenn er glaubt,

ich leugne die fundamentale Bedeutung der Orgel in Bach'» Werken.

* «Das ist gerade auch Mattheson • Klage, wenn er oo»rufl .Es

sind ihrer gar zu wenig" Dieser behauptet übrigens, die Meister
wohl zu kennen, er nennt sogar Namen: ,Froberger, Pachhelbcl,
Buxtehude, und etliche wenige mehr'-«

Aber allerdings habe ich gewagt, in Bezug auf die ausschliess-
liche Verwendung der Orgel in allen Stücken der Badi schen Kir-
chcncompcHiiionen gegen die Sicherheit der Sp. sehen Bewcisfüh-
rung, welche sogar mit dem Anspruch der Unfehlbarkeit auftritt,
einen gnnz bescheidenen Zweifel zu erheben. Mein Satz lautet: ,So
gestehen wir denn offen, das» uns »eine Spitia s; Behauptung, Bach
habe in seinen Kirrhen-Compositionen überall und n u r die Orgel
zum Accompagnemenl verwendet, trotz »einer Versicherung, dass
dies ein im Grunde ganz klarer ThatbcsUnd sei, der alle anderen
Praktiken mit einem Schlage beseitigen müsse, noch nicht »o
ganz #uwr allem Zweifel zu liegen scheint.' Ich ziele hier auf die
wichtige frage, ob auch zu den SoloMückcn das Accompagnemcnt
der grossen Orgel übertragen, oder ob es auf anderen Instrumenten
ausgefuhrt worden »ei Die Gelehrten sind bekanntlich hierüber ver-
schiedener Meinung

, und gewiss ist, dass die Praxis zur Zeit llach s
in diesem Punkte in verschiedenen Landern, ja io verschiedenen
Städten desselben Landes verschieden war. An dem einen Orte be-
gleitete mau die Soloslucke «ml der gro«»cn Orgel, an einem anderen
mit dem Positiv oder dem Regal und an einem dritten mit dem Cem-
balo. Hr. Sp. hat die Frage, *o weil sie Seb. Bach’» Praxi» betrifft,
in einer lungeren Anmerkung zu dein Capitcl Uber da» Accompngnc-
menl in seiner Biographie ausführlich und scharfsinnig behandelt.
Ich habe diese gediegene Abhandlung mit grosser Aufmerksamkeit
wiederholt gelesen und gebe gern zu, das» die Grunde, welche Hrn.
Sp bestimmen

,
sieb ausschliesslich für die Orgel zu entscheiden,

viel Wahrscheinlichkeit für sich haben; aber für ganz überzeugend,
»odass auch keine Spur von Zweifel übrig bliebe, kann ich sie nicht
halten. Das letzte entscheidende Wort in dieser Angelegenheit ist
gew iss noch nicht gesprochen. Ich batte diesen Punkt mit im Auge,
als ich meinte, e* war« noch Manche» un Begleitwesen unaufgeklärt,
und als ich d»c Hoflnung aussprach

. die Fortsetzung der Bach-
Biog raphie werde noch manchen Aufschluss bringen. Die Disposi-
tionen und die Stimmung der Leipziger Orgeln, die Chor-Riume der
Kirchen, die Aufstellung des Saogervhors und Orchesters u, A. m. —
da» Alle« «ind Puukte, die dem anerkannten Forschergeist des Hrn.
Sp gewiss nicht entgehen werden.

«Endlich hat Hr. Sp. auch noch die eborisebe Ausführung der
Bass-Arie in der Cantate ,Ein feste Burg* zu reiten versucht Sehr
ausdrücklich legt er dar, dass die Bezeichnung .Aria’ nicht immer
ein Solo-Stück bedeute. Die» ist unzweifelhaft neblig, denn schon
die geistlichen Arien von Heinrich Albert und Rudolph Ahle »ind
mehrstimmige Salze, freilich in ihrer Structur himmelweit von der
vorliegenden Arie verschieden. Was hat aber Hr. Sp. damit ge-
wonnen? Worauf es ankommen musste, war, zu beweisen, das»
diese Ba*»-Arie k <• l n Solosluek »ei. Troiz seiner langen, sehr ge-
wundenen Auseinandersetzung muss Hr. Sp. aber schliesslich doch
selber An*tand nehmen, zu bclmuptcn, die Chor-Ausführung halte in
Bach » Intention gelegen

,
er war vielmehr, wie er selbst gesteht, bis

zur Leipziger Aufführung vom Gegentheil überzeugt. So war denn
die letztere lediglich ein Experiment, gegen welches an »ich Wenig
eiiizuwenden »ein mag, da» aber sogleich bedenklich wird, wenn die
Absicht laut und offen verkündigt wird, man wolle nur die gewissen-
hafteste Treue gegen die Orignui (gestalt walten lassen, und wenn
noch dazu, wie die Sache hier liegt, für die Chorau*fuhrung der Aria
der ganz subjectivc . wenn auch aus lauterstem Enthusiasmus her-
vorgehende Wunsch der Chormilplieder, sich an derselben zu be-
the tilgen, gewissem Grade niithe*tunmend gewesen ist, licbri-
gens — war <•* denn durchaus nothwendig. da*» die *5 Soprane des
Bach - \ ercin»

, stark' sangen? Lud mussten denn vierund-
zwanzig Geigen, welchen sich jedenfalls — da Bach die Bratschen
all unisono »m schreibt — noch sechs Bratschen anMihlosaen,
.pichen“? Irid h.it etwa such die Orgel stark gespielt? Das muss
ja geradezu ein llollenspcrlnkel gewesen sein! ;Von einem solchen
haben weder wir. noch andere Obrenzeugen Etwas vernommen.
Anmerk, der Red. de* Musikat Wochenblattes.] Ich habe im 4ten
Theile de* Weihnachts-Oratorium.« die Arioso» und im Actus Iragicus
den Choral

, Mil Fried und Freud' von «0 und mehr Chorstimmen
singen lassen, und der Solo -Bass ist vollkommen deutlich gehört
worden ohne das- er sich hübe anzuatzeigen brauchen Ja ja t Dem
Herrn Professor werden bei fort gesetzter Praxi» noch manche Dinge,
gerade in Bezug auf die Ür gclbcgteitung. aufstnssrn, von denen »eine
Schulweisheit «ich Niehl* hat träumen lassen. Fürs Erste aber ist er
noch lange nicht berechtigt, einen Ton anzuschlagen, wie der in Mi-
nern jüngsten Elaborate.

•Hiermit nehme ich von Hrn. SpiUa Abschied. Habe ich es auch
nur erreicht, eine Frage von höchster Wichtigkeit

,
deren endliche

Losungjedem ernsthaften Musiker am Herzen liegen muss, von Neuem
angeregt zu haben, so will ich mich gern damit begnügen. Die Tak-
tik de« llrn .Spitta

,
bei welcher es ihm viel weniger darauf anzu-

komnien schien
, »eine Ansichten zu vertheidigen . als vielmehr die

Person »eines Gegners empfindlich zu treffen, hat leider dazu bei-
gelragon. die Frage eher noch mehr zu verwirren. Jedenfalls wird
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der Hinweis auf diene Taktik mich rechtfertigen, wenn ich nun zum
Schlüsse dieser Zeilen erklär«

, mich auf « ine weitere Discussion

über diesen Gegenstand mit Hrn. Spitt« nicht einlassen zu wollen.«

Nachdem Herr Julius Schaffer sich (in Nr. 41 und 43 des

Musikal. Wochenblattes] gegen meine Erw iederung auf seinen

vorhergehenden Artikel zu rechlferl igen gesucht hat, ist es

meine unerfreuliche Aufgabe, ihm nochmals gegenüber treten

zu müssen.

Es wird sich aber das Nut luge in erwünschter Kürze sagen

lassen. Klar ist nun auch durch seine Auslassungen geworden,

dass über die Art
,
wie der Generalbass auszuselzen sei

,
eine

wesentliche Meinungsverschiedenheit nicht besteht. Es lässt

sich gar Nichts dagegen erinnern
,
den Ausdruck »polyphon«

auch auf gewisse melodisch belebtere Partien des Accompagne-
ments anzuwenden

,
sowie nur sonst aus dem Zusammenhänge

klar wird, was gemeint ist; ich habe dieses selbst wiederholt

gethan ,
und es wäre ein Streit um leere Worte

,
wollte man

sich hierbei noch länger aufhallen. Wenn aber tlr. Sch. mit

Gewalt einen Gegensatz zwischen ihm und mir staluiren will,

wo ich keinen sehe
,
aus den Quellen Dinge herausliest, die

nicht darin stehen, und seine Definition von Polyphonie in einem

Artikel niederiegt, der noch nicht gedruckt ist, so hat er es

lediglich sich selber zuzuschreiben
,
w enn man bei ihm eine

andere Ansicht voraussetzl , als er sie hat , und konnte seine

Bemerkung über Hirngespionsle sparen. Da wir über den Ge-
brauch des Wortes »polyphon« ebenfalls im Einverständnisse

sind, so wird es immer unbegreiflicher
,

was für sachliche

Gründe ihn zu einer solchen Polemik getriebeu haben mögen.

Es handelt sich also zwischen uns nur um ein Mehr oder Min-

der in der melodischen Belebtheit des Accompagnements zu

einer verhällnissixiässig ganz geringen Anzahl von Musikstücken.

Dieses von ihm geforderte Mehr kann er nur durch eine Miss-

handlung der Quellen scheinbar begründen. Ja
,

hätte er es

wirklich begründet
,

so würde es ihm in dem Bestreben, den

Franz'schen Generalbass -Salz zu vertheidigen
, nicht einmal

etwas nützen ; derselbe würde seinen Forderungen in der

Mehrzaht der Fälle nicht entsprechen. Die durch kein Wort
meinerseits hervorgerufene Annahme, ich sei ein absoluter

Gegner von Franz , und Gott weis» welche Verstimmungen
sonst scheinen es hauptsächlich gewesen zu sein , die ihm die

Feder in die Hand drückten. Das ist nicht die geeignete Prae-

disposilioD
,
um in die Behandlung wissenschaftlicher Fragen

einzulrelen. Und wenn meine Erklärung, dass ich Franz' Par-

liturausgabeo allerdings für verfehlt hallen müsse
,

seine Art,

den Coolinuo für Clavier auszuselzen
, aber im Grossen und

Ganzen uicht missbilligen könne, Hrn. Sch. wirklich so viel

werlh ist, dass er um ihretwillen allen Grund zu habcu glaubt,

mit den Resultaten seines Artikels zufrieden zu sein, so konnte

er sich die Kennloi&s dieser bei mir seit Jahren feststehenden

und nie verhehlten Ansicht verschaffen, auch ohne den Umweg
durch die Oeffentlichkeil zu nehmen. Es bleibt der Vorwurf
auf ihm haften

,
in grundloser Weise einen Streit vom Zaune

gebrochen zu haben
;
dieser Vorwurf wiegt in einer so ernsten

Angelegenheit, wie es die Bach’sche Kunst ist, und in unseren

Tagen
,
die des musikalischen Haders gerade genug haben,

doppelt schwer.

Seine Quellenfoischungen bat sich Hr. Sch. unverantwort-

lich leicht gemacht. Um gegen einen vermeintlichen Gegner
Sturm zu laufen, genügt es ihm, sich die Waffen aus den bei-

den trivialsten Lehrbüchern zu borgen, Büchern, die Jeder

kennt und an die Jeder sich wendet
,
der über die Sache auch

nur eine oberflächliche Orieolirung sucht. Noch leichter macht
er sich seine Verteidigung gegen meine Kritik. Ganz begreif-

lich, dass sie ihm empfindlich war, aber da er nichl8 Besseres

vorzubringen wusste, hätte es, glaube icb, in seinem Interesse

gelegen, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Wenn er eine

Reibe von Stellen aus den Quellen citirt, so ist es seine oberste

Pflicht, dieselben so vollständig zu geben, dass bei keinem Leser

über Sinn und Bedeutung derselben Zweifel bestehen können.

Was Noten beispiel A und B darsleilen , kann ein fortlaufendes

Accompagnecnent sein , was C bietet , kann es nicht
;
und mit

gutem Bedacht weist Heinichen darauf bin. Hr. Sch. frage un-

ter unbefangenen Lesern nach, ob sie das Beispiel richtig ver-

standen haben. Was aber die Stelle Maltheson's betrifft
,
in

w elcher er die nöthige Modificatioo schon gegeben wissen will,

so werde icb nun zu der nachträglichen Eröffnung gezwungen,

dass er diese gänzlich falsch interprelirt hat. Maltheson sagt,

es klinge hölzern und reize schon durch die blosse Vorstellung

zum Lachen . einen schlechten (schlichten) Generalbass tolo

[oder »allein«, wie er zur grösseren Verdeutlichung in der

zweiten Auflage des Werkes*; ändert) zu spielen. Dies solo

hält Hr. Sch. für gleichbedeutend mit einfacher Accordbeglei-

tung. Zu seinem Unglück bedeutet es etwas ganz Anderes.

Nicht ein einfaches Accompagnement verspottet Maliheson, son-

dern wenn Jemand den Geueralbass allein spielt, ohne Mitwir-

kung der zu accompagnirendeo Stimmen, das klingt ihm hölzern

und lächerlich. Aus dem Anfänge des Paragraphen erkennt dies

auch ein Jeder sofort ; leider hat Hr. Sch. denselben wieder

ausgelassen. Er lautet : »Was auch jemals für Muster zur Er-

lernung des Generalbasses mancher nachdencklicher Kopff vor-

geschrieben bat
,
so ist doch die Hauptursache des schlechten

daraus zu achöpffenden Nutzens daher gekommen, dass sie zu

trucken und in gar geringem Aufputz erschienen : dergestalt,

dass ein Studirender
,
da er keine Ergetzung gefunden , bald

abgeschrecket worden ist, und die Sachen, die sonst erbaulich

genug sind
,
hiodan gesetzet hat. Diesem nun abzuhelffeo,

habe mich beflissen , meine Prob-Slücke so einzurichten
,
dass

nicht nur ein Vortheil, sondern zugleich eine Belustigung, dar-

aus zu holeu sein mag. Nichts kann wohl höllzerner klingen,«

u. s. w.
;

die Fortsetzung wolle man S. 4SI, Sp. 4 dieser

Zeitung nach lesen. Also: um den Schülern die Uebungsslücke

schmackhafter zu machen und sie dadurch zu veranlassen, sich

im Generalbassspiel zu üben
,
auch wenn die concertireoden

Stimmen nicht mitwirken
,

lässt Maülieson die Basse nicht »mit

lauter spanischen Tritten einbergehen«
,

sondern stattet sie

etwas reicher aus. Er thut dies einmal um ihrer selbst willen,

sodann damit auch für die rechte Hand leicht etwas gefunden

werden könne , das sie
,
um den Satz nicht zu »trucken« er-

scheinen zu lassen und »um sich zu üben« an geeigneten Stel-

len anbringen könne. So Mattheson
;
man vergleiche nun, was

Hr. Sch. daraus Tür Folgerungen ableitet. Die »Organislen-

Probe» ist ein Uebungsbucb nicht einmal ausschliesslich für das

Generalbassspiel, sondern auch für die Fingergcläuflgkeit ; der

Verfasser will seinen Schülern bei dieser Gelegenheit zugleich

»eine fertige Faust verschaffen«. Für ein Spiegelbild der da-

maligen allgemeinen Praxis, ja selbst der Theorie, Ist das Buch

durchaus nicht ohne Weiteres anzusehen und nach dieser Rich-

tung hin immer nur sehr vorsichtig zu benutzen.

Die Entschuldigungen, welche von Hrn. Sch. wegen der

Auslassung der anderen Heinichen’echen Stelle {aus § I, S. 5*1)
vorgebracht werden, sollen mich zu keiner Widerlegung trei-

ben. Ich habe die Stelle mitgetbeilt, und wen es interessirt,

der mag nac lischt* n, ob sie den Sinn enthält, das Accompagne-
ment müsse mit den concertireoden Stimmen organisch ver-

bunden werden
,
wie Hr. Sch. interprelirt, oder ob der Ver-

fasser nur einfach sagt, die concertirenden Stimmen seien das

Erste und der Generalbass das Zweite, folglich Letzterer auch

bei freierer Ausführung immer in untergeordneter Stellung zu

hattun, was zu betonen mir gerade am Herzen lag, als ich auf

•) Grosse Geoeral- Bass-Schule. Hamburg, 4714. S. 109.
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die Auslassung hinwies. Da wir über die Aufgaba des General-

basses in der Hauptsache eines Sinnes sind, so bat es Hr. Sch.

freilich leicht zu beweisen, dass der Inhalt jenes Satzes seinen

Ansichten nicht widerspreche. Ueber den Gebrauch des Wortes

Trio möchte ich noch Einiges sagen. Ich hatte Hrn. Sch. vor-

geworfen ,
dass er es falsch angewendel habe. Hierauf be-

hauptet er, die Instrumcntaltrios von anderen dreistimmigen

Sätzen ,
in denen Singstimmen mitwirkten

,
unterschieden zu

haben. Unter Hinweis auf die in meiner Entgegnung heraus-

gehobenen Stellen bemerke ich, dass Hr. Sch. dies nicht ge-

than hat. Er spricht ganz allgemein von einem Trio concerti-

render Stimmen , also einem Satz von drei selbständigen

Stimmen; zu einem solchen habe ein einfach harmonisches

Accompagnement ausgereicht ; ihm entgegen stellt er, wieder

allgemein, nur etwas mehr nach der Yocalmusik hinüberspie-

lend. unter Anderem eine Zusammensetzung von Hauplstimme,

concertirender Stimme und Continuo, also abermals einen Satz

von drei selbständigen Stimmen ; hier habe das einfach harmo-

nische Accompagnement nicht ausgereicht. Angenommen , er

meine im letzteren Palle Yocalmusik, welche Instrumenlalsliicke

sollen ihr entsprechen ? angenommen , er meine im ersteren

Falle Instrumentalmusik ,
welche Yocalstücke sollen in ihre

Kategorie gehören? Es war aber ganz richtig, wenn er keinen

Unterschied machte, denn die Beschaffenheit des Accompagne-

menls sollte sich ja nach der Anzahl der selbständigen Stimmen

richten ; ob diese vocale und instrumentale oder nur instru-

mentale sind, ist hier, wo es sich um einen Grundsatz bandelt,

und ist namentlich bei Bach ganz einerlei. Ich hätte den Wider-

spruch
,

in welchen sich Hr. Sch. verwickelt, nicht so stark

hervorgehoben
,
wäre nicht für die Lösung der ganzen Frage

das Trio-Accompagnement wenigstens bei Bach von entschei-

dender Wichtigkeit. Gerade an dieser Form lässt sich die

äusserste Zurückhaltung
,
welche ihrer Begleitung , und zwar

ohne Rücksicht auf das Tonmaterial
,

auferlegt war
,
zur Evi-

denz nach weisen. Sie lässt sich nachweisen an einem Trio für

1 Flöten und Bass , das Bach in eine Sonate für Gambe und

obligates Clavier uruänderle : beide Bearbeitungen liegen im

Aulograph vor ; in der ersten ist der Bass beziffert, es »oll also

accompagnirt werden, in der zweiten, wo das Clavier eine der

oberen Stimmen übernimmt, hat Bach ein Accompagnement für

unnöthig gehalten. Sie lässt sich ferner nachweisen an zwei

Orgeltrios, in denen eine Choralmelodie durchgeführt wird;

sie sind Kirchencanlaten entnommen , in welchen (Hr. Sch.

wolle dies beachten) die Choralmelodie einer Singslimrne ,
die

eine der cootrapunctirenden Stimmen einem Instrumente zu-

ertheilt ist; in den Cantaten ist der Continuo beziffert, als

Orgeltrias
,
von Bach selbst herausgegeben , haben sie , ohne

sonst einer Veränderung zu unterliegen, das Accompagnement
einfach abgeworfen (J. S. Bach I, 714 und 718). Solches war

nur möglich, wenn das Accompagnement melodisch absolut un-

selbständig und nur zur Verschmelzung verschiedenartiger

Klangkörper bestimmt war. Und das so gewonnene Resultat

wird glänzend bestätigt durch das mehrgenannte Kirnberger-

sche Accompagnement zu dem Trio aus dem Musikalischen

Opfer. Hier also ist ein fester Punkt, von dem sich ausgehen

lässt, und den man bei Beurlheilung der Frage nie aus den

Augen verlieren soll. Hr. Sch. erkennt die zurückhaltende

Rolle der General bassbegleitung beim Trio an
;
aus Heinicben

und Mattheson ergiebl sie sich nicht, ich muss annehmen, dass

er sich auf die Ausführungen der Bach-Biographie stützt. Ge-
steht er dies zu. so hat er das Wort Trio falsch angewandt

;

gesteht er es nicht zu, so statuirt er seine Unkenntniss eines

der wichtigsten Punkte in dieser Angelegenheit
, und das ist

noch schlimmer.

Hinsichtlich der choriscben Ausführung des zweiten Satzes

von »Ein feste Burg« irrt sich Hr. Sch. ,
wennt er meint, es

habe bew iesen werden müssen
,

dass derselbe kein Soloslück

sei. Es genügte zu wissen
,
da» er nach Bach's Praxis ein

Chorstück sein konnte; dann hatte man nach inneren Grün-
den sich zu entscheiden. Dieses Verfahren steht mit den Grund-

sätzen des Bach-Vercins ganz im Einklänge. Wenn einmal der

Chor gewählt wurde, so war es principiell gleich, ob denselben

50 oder 100 Personen bildeten. Die Frage, ob denn durchaus

habe stark gesungen werden müssen, adressire ich in der Form
an ihn zurück, ob er bei diesem Choräle und in dieser Cantate

das Gegentheil glaubt. Und da er schliesslich gesteht, dass er

die Ariosos im i. Theil des Weihnachtsoratoriums, welchen

nicht einmal eine Kirchenmelodie zu Grunde liegt, selbst habe

vom Chore singen lassen, gegen die Sache an sich auch wenig

einzuwenden sei
,

so scheint mir
,
dass ihm bei seiner Miss-

billigung des Verfahrens nicht sowohl daran lag, sachliche Be-

denken zu erheben, als einem persönlichen Uebelwollen Aus-

druck 'zu verleihen.

Würde die Schlussbemerkung des Hrn. Sch. sich bewahr-
heiten, und die Frage über das Accompagnement nunmehr in

noch grössere Verwirrung gcralhen
,

so konnte er sich nicht

verhehlen, Schuld daran zu sein. Ich hoffe , dass ihn seine

Befürchtung täuscht. Für Bach Ist der richtige Weg viel zu

sehr der nächslllegende, als dass er nicht gleichsam unwillkür-

lich immer wieder von Neuem heirelen werden sollte. Das
Cembalo, für Händel'» Musik so überaus wichtig, ist uns ver-

loren gegangen, und »o sicher, wie der moderne Flügel noch
immer der beste Ersatz desselben sein wird — es ist eben

doch ein Ersatz. Die Orgel besieht im wesentlichen unverän-

dert heute noch so , wie sie zu Bach's Zeit war
, und es heisst

wirklich mit dem Kopfe lieber durch die Wand rennen, als be-

quem zur Thür hinein spazieren, wenn man ihrem Accora-

pagnemeot ausweichen will. Wf

a» den Tonsatz des Continuo

bclrim, so dürfte es ersprießlicher sein
,

dieser Aufgabe von
verschiedenen Seiten her praktisch nahe zu treten

, als allzu

ängstlich zu theoretisiren und vor lauter Bedenken endlich gar

nicht zum Handeln zu kommen. Auf diesem Felde müssen Er-

fahrungen gesammelt werden ; gelingt der Versuch des Einen
nicht, so sucht es der Andere besser zu machen, grobe princi-

pielle Verstöße sind, wie die Dinge liegen, kaum möglich, und
schließlich wird sich das allgemein Angemessene heraussteilen.

Dazu ist freilich ein gewisses gegenseitiges Wohlwollen noth-

wendig . und Hr. Sch. hat bewiesen
, dass dieses keineswegs

überall vorhanden ist. Gestehen wir c* nur, dass uns die höh-
nische Art, mit welcher er von den Kunstbestrebungei) ver-

dienter Musiker spricht , welche die Franz’schen Partituraus-

gaben ablehncn, wenig erbaut hat. Man lasse doch Franz einmal

aus dem Spiele und halte sich an die Sache. Gewiss handelt

es sich beim Accompagnement um die Wiederbelebung eines halb

abgestorbenen und hochwichtigen Kunstzweiges. Vergleiche ich

aber den Durchschnitt der Musiker, in deren Händen seine

Pflege zu Bach's und Händel'» Zeit lag, mH denjenigen, die heute

durch wohlbedachte Arbeit »ein Gedeihen zu fordern haben,

und die jene nicht nur an allgemeiner, sondern auch an musi-
kalischer Intelligenz durchschnittlich ohne Frage hoch über-
ragen, so halte ich eine genügende Lösung der Aufgabe nicht

blos wenigen Auserwählten für möglich und kann die geringe

Meinung von unseren Musikern
,

die in der entgegengesetzten

Ansicht zu Tage tritt, durchaus nicht theilen.

Und wenn ich nun endlich lese, dass auch Hr. Sch. S. 536
das durchgehende Orgelaccompagnomenl für wahrscheinlich

hält, so halle ich gegen diese Aeusserung S. 439, wo derselbe

Hr. Sch. den historischen Grund meiner Behauptung einen ver-

meintlichen nennt, verzeichne aufrichtig erfreut den wesent-
lichen Umschwung

,
nehme ihn für ein gutes Vorzeichen und

wäre damit zu Ende. Eines noch. Hr. Sch. beschwert »ich

über die scharfe Haltung meiner Entgegnung. Wer aber ohne
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Anlass Streit ao fängt, mit den Geachichtsquellen wie mit Leib-

eigenen umgeht ,
die Bestrebungen eines Vereins unter ober-

flächlicher Kritik verurtheilt, gewisse Bemühungen, welche der

Wahrheit zu dienen suchen
,
ab schädlich für die Kunst hin-

stelli, Schadenfreude über geringe Erfolge eines bochzuach-

tenden Künstlers annimmt und — immer ohne alle und jede

Provocation — Misstrauen und Zwietracht zwischen, befreun-

deten Männern zu säen sucht, der darf, wenn man ihm über-

haupt antwortet
,

uicht den Ton einer wissenschaftlichen Er-

örterung erwarten. Ueber seine Vermuthung, man habe es

vor Allem darauf abgesehen, ihn persönlich zu kränken und in

der Öffentlichen Meinung berabzuselzen , ist kein Wort zu

verlieren.

(Musikal. Wochenblatt Nr. 44 vom 19. Del.)

Anzeigen and Beurtheilungen

.

•ritz tob Schwind*! Illustrationen zu Fidel!«. Mit vier Ge-
dichten von Hermann I.ingg. Verlag von J. Bieter-

Biedermann, Leipzig und Winterthur, gr. Polio. Preis

42 Mark.

Ein wahrhaft gutes Werk kommt zwar niemals zu spät,

aber dennoch bedauern wir sehr , dass das vorliegende nicht

längst in dieser Gestalt erschienen ist. Als die Verlagshandlung

vor fünf Jahren die Prachtausgabe des Fidelio erscheinen liess,

waren die herrlichen Illustrationen dazu von Schwind der Musik

beigegeben und an den betreffenden Steilen der Scene einge-

heftet. Obgleich Manche wohl sofort den hohen Kunstgehalt

dieser Bilder herausfanden , so muss man doch sagen , dass sie

in jener Gestalt bei weitem nicht die ihnen gebührende Aner-

kennung und Verbreitung gefunden haben. Dies erklärt sich

auch ganz natürlich. Milten in der Musik stehend, werden die

Bilder zunächst lediglich als Illustrationen aufgefassl und

mit derjenigen Oberflächlichkeit betrachtet, an welche wir uns

durch die Unzahl solcher Erzeugnisse gewöhnt haben und

welche dieselben auch meistens verdienen. Bei diesen heisst

es zunächst : Die Masse muss es thuo. Ein illustrirtes Werk

muss viele Bilder bringen, um in dem Vielen, wie der Dichter

sagt, jedem Etwas zu bringen.

Nun kam hier ein gefeiertes Musikwerk mit Illustrationen

und brachte deren vier. Der dicke Band wurde durchgeblät-

tert, und als man unter den vielen Blättern nur vier mit Bil-

dern bedeckt fand, fragte man: Nicht mehr? Wirklich, man
durchsuchte den Band nach recht vielen Bildern, und war

enttäuscht, als man deren nur so wenige gewahr wurde. Es

ist Thatsache, dass diese reine Aeusserlichkeil auf die Schätzung

der Scbwind'schen Leistung einen Einfluss gehabt hat. den man
kaum für möglich hallen sollte. Und man weiss ja, dass nichts

einem unbefangen hingebenden Genüsse hinderlicher ist
,

als

ein durch äusserliche Ursachen erregtes Vorurtheil- Wer eine

grössere Anzahl von Illustrationen zu sehen wünschte
,

der

wird kaum noch in der Stimmung gewesen sein ,
sich klar zu

machen
,
dass nur bei einer Beschränkung auf wenige Bilder

eine wirkliche KunsÜeistung zu erzielen war. Die vulgäre,

wenn auch äusserlich noch so blendende Illustration photo-

graphirt den äusseren Vorgang, bei einem Bühnenwerke die

Scene, und kann dieses so oft tbun, als die Scene wechselt.

Der wahre Bildner aber erfasst den Gegenstand innerlich, zieht

ihn in den Bereich seiner eignen Kunst und gelangt dadurch

nur zu einigen Hauplzügen , in deren Verbildlichung er den

ganzen Vorgang darstellt. So hat es Schwind als echter Künst-

ler gethan, und erst wenn man von diesem Gesichtspunkte aus

seine Leistung beurtheilt, erkennt man den Werth derselben.

Seine vier Bilder sind der ganze Fidelio, aber sind es auf eine

Weise, wie nur ein echter Maler sie producireo kann, denn
sie kümmern sich viel weniger um die Naturwahrheit der
theatralischen Scene, als um die Auforderungen der zeichnen-

den Kunst.

Die vorliegende prachtvolle Einzelausgabe dieser Bilder

lässt solches klar erkennen, sie ist deshalb um so erfreulicher,

weil dadurch ein hohes und auf musikalischem Gebiete wohl
einzig in seiner Art dastehendes Kunstwerk die verdiente An-
erkennung und Verbreitung erlangen wird. Referent selber

muss sich zu den Neubekebrten rechnen
,
denn er hat die Bil-

der, als sie anfangs unter die Musik versteckt erschienen, weit

unterschätzt. Erst jetzt, wo sie in vorzüglichen Abdrücken
ohne weitere Hinderung für sich daliegen (denn Lingg's Ge-
dichte dazwischen sind ganz willkommene Begleiter, die Nie-

mand stören werden], erkennt er ihren künstlerischen Reich-

thum und ist überzeugt, dass es Anderen ebenso ergehen wird ;

deshalb wird ihm jeder danken, der sich durch diese Worte
veranlasst findet, die vorstehende Prachtausgabe näher zu be-
trachten.

Nur auf dem Wege
,
welchen Schwind cingescblagen hat,

war es möglich, den Fidelio in Tönen durch den Fidelio in Bil-

dern wahrhaft zu bereichern
,
aber man muss immer im Auge

behalten, dass der Maler ein Recht bat, nach seinen eigenen

Gesetzen zu verfahren. Die Schwierigkeiten bei der künstle-

rischen Illustration von Bühnenwerken sind deshalb so gross,

weil Jeder ein anderes Ideal von den Gestalten in sich trägt je

nach den Sängern oder Sängerinnen, welch ihm die Rollen

darsteliten. Schwind dürfte hierin auf den ersten Anblick ge-
wiss wenige dieser Kritiker befriedigen, wahrscheinlich aber
zuletzt alle zu seinem Lobe vereinigt finden, denn er hat für

die verschiedenen Personen in den verschiedenen Vorgängen
Ausdruckstypen geschaffen, die wie ein echtes Erzeugnis« der
Kunst sich bleibend einprägen werden und durch kein anderes

Bildwerk über diesen Gegenstand jemals zu verdräogen sind.

Zu dem, was der Maler von seinem Gebiete aus unternehmen
darf, ist besonders auch noch das Zusammendrängen der sce-

nischen Vorgänge zu rechnen. Auf allen vier Bildern stehen

die Personea und Gegenstände einander zum Theil näher, als

bei einer Aufführung auf der Bühne der Fall ist; manches ist

auch zusammen gezogen, was der Zeit nach nicht so unmittel-

bar auf einander folgt, z. B. auf dem dritten Bilde. Der Maler
befindet sich in seiner Domäne und schaltet nach seinen eigeueo
Gesetzen. Namentlich wenn man diesen Standpunkt einer rein

kunstmässigen Betrachtung den vorliegenden Bildern gegenüber
einnimml, wird man sie mit steigendem Genüsse ansehen. Was
könnte Besseres zu ihrem Lobe gesagt werden ?—

Berichte. Nachrichten and Bemerkungen.
* Barmen, 95. November, h. Binnen wenigen Stundet} ist un-

ser erst ein Jahi altes Stadt-Theater
, durch auf der Bühne ausge-

brochenes Feuer in eine völlige Ruine verwandelt worden. Das Feuer
griff init einer so riesigen Geschwindigkeit um sich

, dass die in den
oberen Raumen beschäftigten Personen nicht alle gerettet werden
konnten. Glücklicherweise hatte die Vorstellung des «Lohengrio« bei

Ausbruch des Brandes noch nicht begonnen, und waren die umlie-

genden Hauser tn Folge der Windstille zu retten.

# Der alte Geiger Oie Bull hat seine norwegische Heimath
abermals verla«*en, um zu coocertiren. Diesmal in Deutschland,
augenblicklich in Berlin. Er sagt uns nichts Neues mehr, ist aber
noch sehr rU»Ug, besonders auch io der Reclame, zu welchem
Zwecke augenblicklich der Telegraph nach verschiedenen Seiten hin

fleissig in Bewegung gesetzt wird.
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" ,] Neue Musikalien.
Verlag von Breltkopf Jk Härtel in Leipzig.

Cebrian, A., Op. it. 4 Lieder f. vimlimniiKcn Mannerchor, II. 1 75.

ClaTier-t'oaeerte «Uer und neuer Zeit. Bocli. Beethoven, Chopin,
DusseL, Field, Hcnsclt, Hummel, Mendelvsohn, Mozart, Reinecke,
Ries. .Schumann, Weber.
Zum Gebrauch heim Con«ervatorium der Musik zu Leipzig, ge-

nau bezeichnet u. herausgegeben von Carl Reinecke. Erster
Band, 4 Reih cart. Inhalt: Bach. J. fii., Concert in D moll. Duv-
»ek, J. L-, Concert Gmoll. Erster Salz. Field, J., Concert Asdur.
Mozart, W. A.. Concert in Dmoll, DdurundCdur. (Nr. HO Beet-

hoven, L. van, Concert Cdu r. n. M 40 —

.

Frans, R.« 35 Lieder und Gesinge r. eine SingsUmme mit Begl. de«
Pfte. ,Op I. 2 8. 3k. 19. 41.; Neue Ausg. mit beigefugter engl.

ljebcrt»*lzung von M. A. Robinson, gr (4 Rnlb rart n. M. 4. 30.

Gluck, J. C« Va, Ballet BUsik Aria per gll Altleli. Chaconne u. Ga-
votte, aus Fans u. Helena. Hcrausgegebeo von C a rl Rc inec k e.

Partitur M. 3. *3 Orchealerstimmen M 3. —

.

Heller, Stephen, Op. 4 39. 3 Etüden f das Pfte. M t. J3.

Jungbrunnen. Die schönsten Rinderlieder. Heraus* von Carl
Reinecke, mit einem Titelbilde von Theodor Grosse, kl. 4.

Bla« eart. n. M. 3. —

.

Llllencron, F. r», 6 Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des
Pfte M. i *5

Liegt, F., Symphonische Dichtungen für grosses Orchester. Arrang.

f. dns Pfte. zu 4 Hdn.
Nr. 41. Die Ideale nach Schiller Arr. von S. Sgambali.

M. 0. 73.

Meudelssohn-Bartlioldy. F., Symphonien für Orchester. Arrang
für das Pfte. zu 4 Händen.

Nr. 4. op. tt. Erste Symphonie Cmoll. M. 3. 73.

0«verloren für Orchester. Arrang. f. das Pfte. zu * lldn. mit

Begl. von V I c, e . u. Vccll. von Carl Burchard.
Op 71 Athilll. Ml—,

.— Simmtllcbe Lieder und Gesinge für eine Singslimmc mit Be-
gleitung des Pfte Ausg. f. eine liefere Stimme, gr. 8. o. M. 7. 50.

Pianoforte Werke. Dritter Band gr. 8. n. M. 4. —

.

Reinecke, C., Op. <38. 8 Rinderlieder mit leichter Clavier- und
Vfcolin-Beglcitung. Sechstes Heft der Kindcrliedcr. M. t. 73.

Ritter, E . W,, Transcriptionea i*us klassischen IntlrumenUlwerken
f. Vlne. u. Pfte. bearbeitet. Zweite Serie, Nr. 7— 4*.

Nr. 7. Mozart. W. A., Andante aus der Symphonie Nr. 8 in Ddur.
M. 4. 73.

• 8. Beethoven, L. van, Adagio aus -Die Geschöpfe des Pro-
metheus. Op. 43. M. 4. 30.

- 9. Haydn, Jot., Romanze aus der Symphonie in Bdur (Le
Reinei M 4.33.

Schubert, Fnu, Slndtr «iricb i Nachgelassenes Werk.] Für das
Pfte zu 4 Händen. I». M. —. 38,

Stark», ljrrlMk«, f»r Tioloittll und Plimofortr Zum Gebrauch für

Concert und Salon.

Nr. tO Mthul, F., Arie aus d"r Oper »Joseph und seine Brüder».
M. 4. iS.

- ft. Gtvck, J. C. Chor und Arte aus der Oper »Iphigenia

auf Tauris-. M 4 . *3.

- ii Haydn, J., Adagio au» der Sonate für Pianoforte Nr. 9

Ddur. M. 4. 13.

Neue Musikalien
von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Beethoren, L. ran, Zwölf Menuetten für Orchester. Für Pfte.

zu vier Händen bearbeitet von Theodor Kirchner. M. 4. 50.

Zwölf deutzebe Taue für Orchester. Für Pianoforle zu vier

Händen bearbeitet von Theodor Kirchner. M 3. —

.

Bcrlioz, H Op. 4 7. Romeo et Jallette. Sinfonie Dracnalique avec

Cboeurs, Solos de Chant et Proiogue en Recitatif choral composdc
d’apres ia Tragödie de Shakespeare; Paroles de Emile Deschamps.
Partition de Piano et Chant, avec Teile fran^ais et alletnand, par

Th. Ritter, gr. 8°. netto M. 9. —

.

iChorslkmmen dazu mit deutschem Teil erscheinen nächstens.)

Brahms, Johannes, Op. 33 Romaalen aus L Ti eck
1

» Hage
ione für eine Singslimmc mit Pianofortc. Ausgabe für tiefe Stimme
mit deutschem und englischem Teil. Heft 4, 1 0 M 3. —

.

fKrieg, Etluard, Op. 44. Fantasie f. Pfte. zu vier Hdn. M. 4. —

.

Händel, Georg Friedrich, Snianna. Ctavierauszug in gr. 8°.

»cito M. 4. —

.

Chorstimmen in kl. 8®. !Sopr., All, Tenor, Bass k netto M. —.73.

Lieder aus Wales, In'# Deutsche übersetzt und für eine Sing-

stimme mit Clavierbeglcitung herausgegeben von A 1 fons Ki • »•
oer und LudwjgSlark.

Heft I. Aus der Vorteil, netto M. 1. —

.

Heft t. Stimmen der Klage netto .M. 1. —

.

lieft 3. Fülle de* Lebens, netto M. f. —

.

ScMetterer, H, M„ Op. 45. Dornröschen. The sleeping Beauty
in tlic Wood. Dranialisirtes Märchen in zwei Akten von Marie
Schmidt. Für Soli und Chor mit Begleitung des Pianofortc.

Partitur netto M. 4. —

.

Tetlbuch mit Dialog deutsch und englisch] k netto M. 30

Schumann, Bob., Op. 4 38. Spanische Liebeslieder. F.in Cyclo«
von Gesäugen au* dem Spanischen mit Begleitung des Pfte. Für
Pianoforte allein übertragen von Theodor Kirchner. M. 4. 30.

Op 4 40 Le Page et U FUle da RoL (Tom Pagen «ad der Ri-

nigltochttr.) Poeme en quatte Ballade« de Em Gcibcl. Teile

francai« de Jules Abrassart, pour .Soli» de Chant, Choeur et

Orcheslre. Partition pour Chant et Piano avec Teile fran^ai« et

allemand. gr. 8°. netto M. 3. —

.

Op. 4 43. Le Booheor dEdenhall. (Das Glöck von Edenhall.)

Ballade d'apri** L. tihland por R. II a sencleve r , Parole*

francsise* de Jules Abrassart, pour Voil d hommes, Soloset
Choeur* avec Orcheslre. Partition pour Chant et Piano avec Teite
franrai* et allemand. gr. 8®. netto M 3 SO,

Op • 4s. Requiem für Chor und Orchester. Ctavierauszug mit

lateinischem und englischem Text. gr. 8®. netto M. 3. —

.

ninterbrrgcr, A,, Op. 84 leckt Gesänge für eine SingsUmnie
mit Begleitung de» Pianofortc. Heft 4, 1 a M. I, 50.

Schirind, Moritx von, Illustrationen zu Fidelio. Eintritt Fide-
lio’s in den Hof de» Gefängnisse» Erfcennung*->ceoc. Piüolen-
Scene. Ketten- Abnahme. In Kupfer gestochen von H Merz und
G. Gonzenbach. Mit vier Gedichten von Hermann Lingg.
Neue Separat-Prachl-Ausgabc. Imperial-Formal. Elegant carton-

nirt netto M. 4t. —

.

S. de Lange.
Im Verlage von F. E. C. Lpuckart in Leipzig erschien

soeben :

Clavierstücke von

I. de Lunge.
Op. r. 2 Helle i 3 Merk.

Früher erschienen.

Laufe, 8. de, Op. 43. Quartett Nr. l in E-moll. Aus dem Concert-

progranune des Florentiner Duartelt-Vereins.

In Stimmen 4,30 Mk.
Für Pianoforie zu vier Händen 4.30 Mk.

Op- 48. (Juarlett Nr. f in C-dur. Preisgekrönt von der Kgl.

Belgischen Gesellschaft der schonen Künste.
Partitur in 8° Geheftet 4.00 Mk,
Stimmen 4. SO Mk.
Für Pianoforte tu vier Händen 3,00 Mk.

Notenpapier
anerkannt gute QualiUU in allen Lmiatureo vorrithig

:

Hoch- and Qaer-Ooirt Rh. 15 X., Bach HO Pf.

Hoch- and Quer-Oet»? Rs. 8 X., Buch 50 Pf.

empfiehlt die Papierhandlung von

F. A.« Wölbllng,
Leipaig , Reichs.strasse 47.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf d Hartei in Leipzig.

Expedition Leipzig, Qucrstra»sc 4 5. — Redaclion : Bergedorf bei Hamburg.
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Musikalische Zeitung.
Verantwortlicher Redacteur : Friedrich Chrysander.

Leipzig, 15. December 1875. Nr. 50. X. Jahrgang.

Inhalt: Neue Opern. III. Die Folkunger. '.Schluss.; — Rede über D. K. K. Auber und »eine Werke. — Hüudel's Opern io der Ausgabe der
deutschen H&ndelgesellschaft. — Berichte. Nachrichten und Bemerkungen. — Anzeiger.

Nene Opern.

III.

Die Folkunger.
Grosse Oper io fünf Acten von S. H. Mosentlial. Musik von

Edmund Kretschmer.
(Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.)

(Schluss.)

Ihrer Tendenz nach neigt die Musik der »Folkunger« mehr
zu Meyerbeer als zu Wagner hinüber. Aus der Behandlung

des Orchesters, aus der melodischen Phrasirung und aus ge-

wissen Harmoniefolgen klingt uns allerdings der frühere Wagner
(vom Rienzi bis zum Lohengrin] entgegen. Mit seinen refor-

matorischen Principien hat Kretschmer sich nicht eingelassen,

die Oper besteht im Gegentheil grossentheils aus festgeglieder-

ten Musikstücken, trotz ihrer Einteilung in »Scenen«. Die

Verwandtschaft mit Meyerbeer besieht darin, dass auch Kretsch-

mer bemüht ist
,
jedem Moment die größtmöglichste Wirkung

zu sichern, dass sein Streben weniger auf dramatische Wahr-
heit, als auf dramatischen Effect hinausgeht. Nie ist er lügne-

risch , hohl oder frivol wie Meyerbeer, aber auch ohne die

Glutb, ohne den Glanz der Erfindung
,
welche bei Meyerbeer

zündend wirken. Die Tonsprache Kretschmers überzeugt nicht

recht, ist sie nicht unwahr, so ist sie doch von einer gewissen

Halbwahrheit, die einen einigermaassen flauen Eindruck macht.

Dafür aber enthält die Musik auch nichts Gezwungenes
,
man

merkt ihr, und das wirkt sehr wohllhuend, eine gewisse Schaf-

fensfreudigkeit an , und sie ist anscheinend dem Componisten

leicht aus der Feder geflossen, ohne dass er lange darüber ge-

grübelt, allerdings auch ohne dass er lange gewühlt hätte. Die

«Folkunger« enthalten Vieles ,
was der Componist sicher hätte

besser machen können ,
wenn er sich die Zeit genommen und

strengere Selbstkritik geübt hätte. In den Solosacbcn macht

sich der Mangel origineller melodischer Erfindung am peinlich-

sten fühlbar. Durchaus rühmen*werth ist die dankbare Be-

handlung der Singstimineri und der wirkungsvolle Aufbau der

grossen Ensemblesätze am Schlüsse des zweiten und drillen

Actes, wie denn überhaupt die ganze Factur eine bei einem

Erstlingswerke seltene und sehr respectable Sicherheit auf-

weist. Seine Befähigung zur dramatischen Musik zeigt der

Componist besonders in solchen Scenen ,
wo die Musik sich

mehr illustrirend verhaltend einen sich entwickelnden drama-

tischen Vorgang begleitet, wie z. B. in der Eingangsscene zwi-

schen Magnus und Patrik. Hier ist Alles charakteristisch und

ausdrucksvoll, wenn auch von nicht gerade grosser Prägnanz
X.

in der Erfindung. Die Chöre der Mönche im ersten Act sind

mehr hervorstechend durch geschickte Behandlung der Sing-

stimraen und Wohlklang, als durch Tiefe der Empfindung, die

Hirtenchöre mit eingestreuten Solostellen (besonders im A moll-

Satz) von poetischem Reiz. Doch darf nicht verschwiegen wer-
den, dass gerade im ersten Act das musikalische Gefüge ebenso

lose als die Modulation willkürlich ist. Bis zum SchlussdoeU

zwischen Lars und Magnus (das nicht eben Hervorragendes in

der Erfindung bietet, aber charakteristische Haltung zeigt)

macht der erste Act einen etwas mosaikartigen Eindruck. Der
Librettist hat geglaubt

,
dem Schluss durch Einführung einer

Sturzlawine sufhelfen zu müssen, eine beim ersten Schneefall

jedenfalls »ehr überraschende Naturerscheinung. Der zweite

Act beginnt nach dem Recept der «Hugenotten« und des «Flie-

genden Holländers« (Frnuenchor, nachdem man im ersten

Act vorwiegend Männerstimmen gehört) mit einem Chor, der

auf Schloss Borgnäs versammelten dalekarlischen Mädchen,

der, an Weber'sehe Art anklingeod
,
von anmuthiger Melodik

ist. Die ganze Scene mit ihren farbigen Coslümen in der freund-

lichen Landschaft , mit den sich später entwickelnden Tänzen
macht den anmuthigsten Eindruck, und die Musik schlägt einen

darin ganz neuen mit dem Vorhergehenden wirksam contrasti-

renden Ton an. Der »Brautreigen von Kalun« gehört zu den

hübschesten Erfindungen der Partitur. Sehr schön in seiner

milden Feierlichkeit ist auch das erste Motiv des »Erik - Ganges«

(Des-dur */4 ], das am Ende des Stücks in f, dann in den Hör-

nern verhallend, wieder aufiritt. Diesem poetischen Schluss

zu Liebe nehmen wir auch den von der Trompete intonirten

trioartigen Mitlelsatz in Ges-dur mit in den Kauf, der dem
ersten Motiv an Noblesse der Erfindung weit nachstcht. Maria'»

vorhergehende Arie zeigt zu verschwommene Umrisse und ver-

mag ebenso wenig tieferes Interesse zu erregen, wie das Duett

zwischen Maria und Karin, dessen pathetische Rhythmen eine

ziemlich auffallende Remiuiscenz an Spohr's Jessonda bringen.

Ein bewegtes Tempo im */«~Takt bezeichnet in charakteristi-

scher Weise das Zusammenströmen des durch Lars herbeige-

rufenen Volkes. Die sich anschliessende Cborscene ist von

frischer, kerniger Erfindung und erkennen wir im Finale des

zweiten Actes mit seinen wirksam und breit angelegten Rnsemble-
sätzen das beste Stück der Oper. Hier im zweiten Acte

schon fällt aber dem Hörer auf, dass der Componist in der Ein-

führung von Instrumental -Soli einigermaasen luxurirt. Die

Soloscene des Magnus im ersten Act brachte ein längeres Violin-

solo, dem sich hinter der Scene die schalmeiartigen Soli des

englischen Home* und der Clarioetle anschliessen. Der Anfang

des zweiten Act* bringt ein Bralschensolo
; Soli des Violoncelles,

50
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der ClarineUe und des Horns bringt der weitere Verlauf der

Oper. Emsig bemüht
,

alle Errungenschaften der Neuzeit aus-

zunützen, lässt der Componist die Hymne : »Stern des Nordens«

durch ein Unisono sämmllicher Streichinstrumente 'die Violinen

auf der G-Saite; einführen
,
das stari nach dem Manzanillo-

Baum duftet, und dessen geschraubte« Pathos nicht einmal zu

der populären etwas liedertäfelnden Haltung der Hymne passt.

In die folgende ausgeführto Zwiscbenacts-Musik tönt durch den

Vorhang die Orgel aus »Upsala’* hohem Dom« hinein. Die Arie

des Lars ,
wirksam durch den Gesang (»a/rum fac regem) im

Dom unterbrochen, Ist besonders in ihrem ersten Theil mit der

obligaten Begleitung der Hörner von anziehender Erfindung.

Ein glänzender Krönungsmarsch mit Trompeten auf der Bühne

schlies&t sich an, und cs folgt nun die dramatisch höchst wirk-

same Scene am Mora-Stein, die sich zu einem breiten Ensemble-

satz, theilweis a capella gesungen, gestaltet. In seiner weiteren

Entwicklung bringt das Finale noch manche hübsche und aus-

drucksvolle Einzelheit
,

die Erfindung erweist sich jedoch von

ungleicher Güte. Wenn trotzdem der Schlusssatz seine volle

Wirkung übt, so verdankt er das mehr der geschickten Steige-

rung, die ihm der Componist gab, und dem orchestralen Glanz,

mit dem er ihn umkleidete. Die Melodik der Einleitung zum
vierten Act und die ersten Scenen desselben sind — einige

ausdrucksvoll declamatorische Stellen des Lars ausgenommen—
so sehr durch Wagner'sehe Wendungen [Tannhäuser, Lohen-

grin) beeinflusst, dass wir oft versucht sind zu fragen, ob raao

uns eine schwächere, ausgelassene Scene aus einer jener Opern
Wagner s vorführe. Wenn Magnus zum Tremolo der hohen

getheilten Geigen einschläft, scheint er uns eher vom «Venus-

berg« oder vom »heiligen Gral« zu träumen als von seiner Mut-

ter. Vortrefflich erfunden ist dagegen die Ballade der Karin,

welche durch eine weniger farbenprächtige
,
mehr monotone

und einfarbige Orchesterbegleitung noch gewinnen würde, ln

dem Hauptmotiv des folgenden Duetts (B-dur */*,, verfällt der

Componist unrettbar der Trivialität. Der letzte Act enthält kein

einziges Musikstück mehr. Die Musik hat durchaus nur deco-

ralivc Bedeutung und begleitet in illustrirender Weise die

schon besprochene willkürliche Lösung. Eine Wiederholung

der Hymne : »Stern des Nordens« bildet deo Abschluss. Auf-
fallend erscheint es, dass der Componist den nordischen Local-

ton so wenig verwerthet hat, der eigentlich nur aus der Ballade

der Karin herausklingl. Seihst die Frauenchöre im zweiten

Act, der Faluner Brautreigen mit eingeschlossen . lassen ihn

vermissen. So frisch, ungezwungen volkstbümlich die Erfin-

dung hier sich giebt, sie könnten ebenso gut von normänoi-
schen

,
finnischen , walisischen

,
brelagoischen oder anderen

Mädchen gesungen werden
,

als gerade von dalekarlischen

Bäuerinnen. Ebenso ist es mit der Orchesterfärbung
,

die man
dem Stoffe gemäss einheitlicher, um ein gutes Theil tiefer und
ernster gestimmt wünschen möchte. Sie blitzt und schillert

fortwährend in den verschiedenartigsten Klangfarben, und der

Tonkörper strahlt fast ohne Unterbrechung eine so gesättigte

Klangfülle aus, dass selbst dem klangdurstigsten Ohr damit Ge-
nüge geschieht. Weniger wäre hier mehr. Vor Allem wird,

wie überhaupt in der modernen Musik
,
Missbrauch getrieben

mit der abwechselnden Benutzung der verschiedenen Chöre.

Auch unsere classischen Meister Hessen das eine oder andere

Stück , wo die Charakteristik es forderte , ausschliesslich von

Blasinstrumenten begleiten oder rückten das Accompagnement
ausnahmsweise in eine tiefere Lage. Weber ging schon einen

Schritt weiter. Er zuerst führte die Theilung der Geigen in

vier gleiche Partien ein und erzielte damit eine duftige, äthe-

rische Klangfarbe [im Grunde nur ein in bescheidenere Tonhöhe
gerückter »heiliger Gnl«), wie er sie für das Adagio in Agalhens

Arie im Freischütz und für die Luflgestalt der seligen Emma in

der Euryanlhe gebrauchte. Kretschmer aber lässt die Beglei-

tung oft nicht einen Takt lang in der gleichen Tonhöhe
,
der

gleichen Klangfarbe. Harmonien in der Tenorlage von Bratschen

und Cellis, oder von Clarinetten, Fagotten und Hörnern ausge-

führt, werden von Blech-Accorden oder von in der Höhe vier-

stimmig geführten Violinen abgelöst. In dem Bestreben, jedem

einzelnen Moment den möglichst stärksten Effect abzugewinnen,

jedes Einzelne scharf zu charakterisiren, geht ihm der Charak-

ter des Ganzen verloren, und der Componist coiorirt fortwäh-

rend mit einer Palette, auf der Wagner und Meyerbeer die

lebhaftesten Farben gemischt haben, und verzichtet auch nach

dieser Seite hio vollständig darauf, Eigenartiges zu geben.

Manche immer wiederkehreode Züge seiner Partitur scheinen

bereits zur Manier geworden zu sein, wie s. B. das den Forte-

schlag vorbereitende, sehr monoton werdende Hinaufwirbeln

der Geigen. In einem grossen dramatischen Werke kann nicht

jede Einzelheit motivische Bedeutsamkeit erhalten. Aber etwas

mehr Mannigfaltigkeit ,
etwas mehr Sorgfalt io der Erfindung

kann man dennoch fordern , als hier geboten wird , soll die

Musik nicht zur blos decorativen Zierde werden.

So oft wir in den «Folkungern« anstatt tiefer , eigenartiger

Empfindung mit dem Surrogat einer solchen fürlieb werden

müssen, es fehlt eine solche tiefere Empfindung dem Compo-

nisten keineswegs. Er gehe ihr sorgsam nach, er grabe sie

heraus aus den Schachten seines Innern und lasse seine musi-

kalischen Gestaltungen von ihr durchdriogen. Namentlich für

das Contraslirende, ein der dramatischen Musik so unentbehr-

liches Element, hat er viel Sinn und versteht es wirksam zum
Ausdruck zu bringen. Möge diese zuweilen gefährlich wer-

dende Gabe in Verbindung mit den raschen Erfolgen seines

Erstlingswerks, die wir einem deutschen Operncompomsteo so

von Herzen gern gönnen , Herrn Kretschmer nicht verleiten,

sein Talent ausschliesslich dem Molochdieoste des Effects zu

widmen. Möchte er darauf bedacht sein zu seioer zweiten

Oper ein Buch zu bekommen, dessen innere Wahrheit in Hand-

lung und Charakteren auch ihn zu einer mehr überzeugende-

ren und durchaus wärmeren Tonsprache begeistert, und möge
eine strengere Selbstkritik ihn veranlassen, sein Eigenstes zu

geben, und iho sich weniger in Wendungen gefallen Lassen, die

nur als Erfindung Anderer gedankliche Bedeutung hallen, durch

die Imitation aber den Eindruck des Phrasenhaften machen

:

dann darf die deutsche Opernbühne Bedeutsameres vom Compo-
nisten der »Füllungen erwarten. Es wäre wahrhaft zu be-

dauern, wenn bei so viel Talent
,

bei einer so ausgebildeten

Technik diese Erwartung eine vergebliche sein sollte.

Bede aber D. F. E. Anber and «eine Werke.
'Nach dem Journal der Debets.]

Au her starb während der Herrschaft der Commune in

Paris, deren Excesse er mit Abscheu ansah. Er erlag fast ohne
Wissen seiner Bewunderer, ja sogar seiner Freunde io un-
heimlicher Vereinsamung

,
in der Leere und Stille , welche die

Ereignisse um ihn her verbreitet hatten. Er, der so sehr das

Leben lieble, der einem sein hohes Alter beklagenden Freunde
zur Antwort gah : «Was wollen Sie machen, ich arrangire mich
•mit dem Alter

,
weil es doch das einzige Mittel ist

,
das ich

bisher gefunden habe, um lange zu leben«, war dahin ge-
kommen, die Langlebigkeit zu beklageo , die ihn zum Zeugen
solcher Schauspiele machte, indem er sagte : »Man soll nichts

»übertreiben: ich habe zu lange gelebt 1«*)

•j Auber arrangirte aich mit dem Altwerden . aber er kämpfte
doch mit allen seinen Kräften gegen das Alter und wusste gute Miene
zum schlimmen Spiele zu machen. Eines Tages, als ihn Jemand we-
gen seines guten Aussehens beglückwünschte und ihm bemerkte, er
habe gewiss ein Geheimmittel, um so jung zu bleiben, sagte er:
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Der ständige Secretär der Acad&nie des Beaux-Arts Herr

Delaborde, welcher in der Jahres-Silzung am Ende des vorigen

Monats von Auber zu sprechen haUe, begann damit, ihn gegen
den ihm gemachten Vorwurf der Oberflächlichkeit zu vertei-
digen. Auber war arbeitsam und batte seine Kunst gründlich

studirt , aber er setzte eine gewisse Coquetterie darein, die

Mühe zu verbergen
, die er auf seine Werke verwendete

; er

gab sich den Anschein
,

sein Leben auf dem Boulevard
, im

Boulogner Hölzchen und im Foyer der Oper zuzubringen.

Eines Tages sagte er selbst zu Herrn Delaborde: »Im Grunde
»bin ich ein eben so gelehrter Musiker, wie irgend ein anderer;

»einzig und allein rühme ich mich dessen nicht
, aus Furcht,

»man möchte mich beim Worte nehmen, und die Leute könn-
»ten durch eine zu wohlgefällige Schlitzung, die man meiner
»Gelehrsamkeit zugestände

,
sich davon dispensiren, mir das

»üebrige zuzugestehen.« Das üebrige, die Frische, Heiterkeit,

Grazie, Leichtigkeit und den Fluss, die melodische und reizende

Ader besass Auber in der Thal. Hr. Delaborde verbreitete steh

eingehend über diese Eigenschaften, welche der Musik Auber’s
ein ganz eigentümliches Siegel aufdrücken : in dieser Hinsicht

bedurfte es keiner Uebertreibung. Die Musik Auber's ist keines-

wegs die einzige, die es giebt
;

ja sie ist nicht eiomal — und
glücklicher Weise nicht — die einzige französische. Doch
streiten wir nicht darüber ; die Lobreden der Acadömie sind

eben . . Lobreden. Hören wir die weitere Ausführung:

»Sollte denn wirklich«, sagte der Redner, »diese Zartheit

der Empfindung und des Geschmackes, dieser Geist des Maass-

vollen im Ausdrucke wie in der Erfindung der musikalischen

Ideen bei Auber nur instinctiv und angeboren gewesen sein?

Was man auch sagen mag : eine ohne Ostentation aber mit sel-

tener Ausdauer fortgesetzte Arbeit hat diese Gaben fruchtbar

gemacht, so glücklich sie auch von Haus aus gewesen sein mö-
gen, und gerade die relative MiUelmässigkcit der ersten Werke
des späteren Meisters liefert hierfür den Beweis, so wie der
auffallende Portschritt, der in dem Zwischenräume vollbracht

wu(de
,
der die Aera seiner successiven Siege von der Zeit

trennt, wo er noch im Prüfen seiner Kraft und in seinen An-
fängen begriffen war; allerdings etwas verspätete Anfänge,

nicht, wie es Öfters in der Carn£re der dramatischen Compo-
nislen zutrifft , deshalb verspätet

,
weil dem Künstler die Ge-

legenheit sich zu zeigen gefehlt hatte, sondern weil er erst ein

solcher geworden war
, nachdem er bis zur Grenze seiner

Jugend von der Kunst und dem Leben nur die alltäglichen Ge-
nüsse und Erfolge, wie man behauptet, mannigfacher Art, aber

doch nur solche gefordert halte
,
deren Schauplatz ein Salon

oder deren Zeuge ein Boudoir war. Auber war bereits 40 Jahre

alt, als er nach zwei kleineo komischen Opern : Le Sejour mi-
litairc und Le Testament et les Billett doux ,

welche beide un-
glücklicher Weise für das Publikum wie für den Autor im
Th&lre Feydeau aufgeführt worden waren

,
mit La Bergere

Chdtelaine sein Talent, wenn auch nicht völlig entfaltete, doch
wenigstens dessen besondere Qualitäten und seine bedeuten-

den Mittel ahnen Hess. Er trat damit wirklich zum ersten Male

in den Wettkampf ein
, nachdem er bereits das Alter erreicht

hatte
,

in welchem etwas später Rossini
,

gesättigt von Ruhm
und fast überdrüssig der Triumphe, für immer zuriiektrat,

Mozart aufgehört hatte zu leben, und in welchem von Monsigny

bis Mehul, von Boieldieu bis Herold alle grossen französischen

Componisten bereits ihre Meisterwerke zur Well gebracht

hatten. Es ist ohne Beispiel in der Musikgeschichte . dass ein

bedeutender Künstler sich so lange nicht erkannt, oder wenig-

stens dass er nach einer fast unfruchtbaren Jugend in so aus-

gezeichneter Weise an die Stelle der Unthäligkeil die An-

•Allerdings habe ich ein Mittel ; wenn ich ansgehe, lasse ich dreissig
Jahre zu Hause«.

streogung, und an die Stelle der Abenteuer bei verschlossenen

Thüren die Öffentlichen Kämpfe gesetzt hätte. Selbst in der

Literatur - Geschichte wäre nur schwer ein analoges Beispiel

einer derartigen Umwandlung aufzuslellen, und vielleicht müsste

man auf Rousseau zurückgehen, um ein beiläufiges Aequivalent

solcher Wiedergeburt in der Mitte der Lebensbahn eines Ta-

lents zu finden, dessen Jünglingsalter erst mit der sonst ge-

wöhnlichen Zeit der Reife beginnt.

Auber und Rousseau 1 Sicherlich gestattet die Nebenein-

anderstellung dieser beiden Namen nicht, die Parallele weiter

fortzuführen. Wenn, abgesehen von der musikalischen Be-

gabung, ein grosser Unterschied zwischen dem Autor der un-

bedeutenden Arietlen der Devin du Village und dem Componisten
besteht, der statt eines so geringfügigen Melodicn-Gewebes in

40 Partituren den Reichthum seiner Erfindung und seiner Ideen

ausgeströmt hat, wenn Auber durch die von ihm geschaffenen

Werke das Paradoxe in Rousseau's Behauptung : »dass die

•Franzosen keine Musik haben und keine haben können ; oder

»dass wenn sie je eine hätten, es damit nur um so schlimmer

•stände«, hinreichend dargethan hat ; so bleibt doch die Kluft,

welche den einen von dem andern in Hinsicht auf philosophische

Würdigung und Lebensführung trennt, nur uro so breiter und

tiefer. Ganz gewiss hätte niemals Auber die Behauptung auf-

gestellt, dass »in der Hand des Menschen Alles ausarte« und

dass man bis zum Ende der Existenz nichts Besseres thun

könne, als mit der ganzen Menschheit in offenen Bruch zu tre-

ten. Im Gegentheil von Natur aus sehr bereit
,

sich nach der

Welt, wie sie eben ist, zu richten und ihr ihre Fehler in An-

betracht des Angenehmen, das sie verschafft, und der Genüsse,

die sie uns gewähren kann
,
zu verzeihen

;
sehr nachsichtig

gegen Menschen und Dinge — mit dem Vorbehalte , dass die

Toleranz auf ein vernünftiges Interesse gegründet und daraus

für eigene Rechnung Nutzen gezogen werden konnte — er-

schien es ihm eben so unpassend als zwecklos, sich gegen das

gesellschaftliche Uebereinkoromen aufzulehnen, welcher Art es

auch sein mochte
;
und war er nicht minder bereit, wenigstens

scheinbar
,

bei den Meinungen und Vorurtheilen Anderer sich

eben so schnell zu beruhigen, als mit rascher Resignation den

wechselnden Forderungen der Mode und den nicht minder ver-

änderlichen Consequenzen der politischen Umwälzungen zu

huldigen. Weder in grossen, noch in kleinen Lebensfragen

war der direcle Widerstand, das unumwundene Entgegentreten

nach seinem Geschmacke. Ob es sich nun darum handelte,

einen Einwand zu beseitigen ,
eine Dlscussion anszufechten,

oder auch gegebenen Falles eine neue Regierung anzuerkennen,

so wusste er stets bereitwilligst durch ein einfaches im rich-

tigen Augenblicke gesprochenes Wort, durch eine verbindliche

und zugleich scherzhafte Aeusserung sich aus der Sache zu

ziehen und es dahin zu bringen, Recht zu behalten, ohne des-

halb anscheinend irgend Jemand zu nahe zu treten. Man muss

zugeben, dass ein Mann dieser Art mehr zur Race der Philinte

als zu jener der Alceste gehörte. Wenn auch die moralische

Schule, zu der er zählte, Manche« durch das Uebermaass ihrer

Nachgiebigkeit versündigt haben mag
,
so muss man ibr doch

das Verdienst einräuraen
,
gewisse nützliche Traditionen

,
ge-

wisse Gewohnheiten der Höflichkeit und des guten Tones er-

halten zu haben, ohne welche das Feuer des begabtesten Genies

sehr oft Gefahr läuft, in Ungeschliffenheit, und die Unabhängig-

keit der Empfindung in den scharfen oder widerlichen Aus-

druck der Persönlichkeit auszuarten.

Allein der Augenblick kam, wo die Rolle des Lebemannes,

welche Auber seit seiner Jugend so ritterlich durchgeführt halte,

und die Erfolge des Salons
,

die seiner Ambition zu genügen

schienen, sich für ihn in einen viel ernsteren Beruf umwan-
deln sollten, dessen Ergebnis* nicht blos seine Person inler-

essirte : denn auch das Geschick seiner damals beinahe sechzig-

50 *
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jährigen Mutier hing davon ab. Auber's Vater, dem die Her-

ausgabe. von Kupferstich -Sammlungen von Jahr zu Jahr ein

gutes Einkommen gewährt halle
,

starb ohne ein Vermögen zu

hinteriassen , und seine Wiuwe hatte fortan keioe anderen

Existenz-Quellen, als die Arbeit des ihr verbliebenen Sohnes.

Dieser aber säumte keinen Augenblick seine Pflicht zu erfüllen.

So eingewurzelt auch die Gewohnheiten seiner üppigen und
mü&sigen Lebenweise gewesen sein mögen, er entsagte dersel-

ben so schnell und so vollständig
, er ersetzte sie durch eine

so energische Hingabe an das Studium, dass er in wenigen Mo-
naten seine musikalische Erziehung ergänzt, wo nicht erneuert

batte
,
indem er es sich zur Aufgabe machte

,
eine dreiactige

Oper zu schreiben. Bald gewährten ihm seine auf verschiedene

Weise Früchte tragenden Bemühungen die doppelte Freude,

seiner Mutter die Nachricht seines ersten Erfolges verkünden

und mit ihr den ersten Gewinn seiner Arbeit theilen zu können.

Uebrigens war
,

wie wir bereits bemerkt habeo , Auber
keineswegs unerfahren in der Ausübung der Kunst , durch
welche er nun seine ExisleozmiUel und den Anfang des Be-

kanntwerdeus anstrebte. Wenn er auch erst von dem Zeit-

punkte (l 820] an, als er La Bergere Chdteiaine erscheinen

liess, Musiker von Profession geworden war
, so hatte er doch

für die Musik zu allen Zeiten mehr als die blosse Vorliebe eines

Dilettanten gehabt. Von Jugend auf vertraut mit den Schwierig-

keiten der instrumentalen Ausführung und frühzeitig ein ge-

wandter Clavierspieler
,

verschaffte er sich die Kenntnis* der

Anfangsgründe der wissenschaftlichen Elemente der Compo-
sition unter der Leitung einiger seinem Vater befreundeten

Künstler. Später im Alter von 25 Jahren nach einer ebenso
kurzen als erfolglosen kaufmännischen Lehrzeit in einem Lon-
doner Bankhaus«, studirte er in der Schule Chembini's, des

Palestrina des neunzehnten Jahrhunderts, die Geheimnisse

jener unbeugsam logischen Kunst, die ausdrucksvoll vermöge
ihrer Geschlossenheit und kräftigen Majestät von der Architek-

tur die fortacb reitende Ordnung und den Stil entlehnt zu haben
und den Tönen

,
welche sie combinirt — man möchte fast

sagen : aufbaut — gewissermaassen die Strenge der Linien und
der soliden Schönheit eines Bauwerkes zu verleihen scheint.

Auber erinnerte sich sein ganzes Leben lang mit grosser

Dankbarkeit der Loclionen, die er von seinem berühmten Mei-

ster empfangen hatte. Obwohl ihn Cherubini anfangs mit einer

Strenge behandelte, die für den Augenblick eben so empfind-

lich, als für die Zukunft wenig erraulhigend war, so gedachte

er doch niemals der Prüfungen, denen er von dieser Seite un-
terworfen worden war, ohne höchlich anzuerkennen

,
was er

dem Manne schuldete, der sie ihm auferlegl batte. »Cherubini

»ist cs«, sagte er, »der aus mir einen Musiker gemacht hat.« Und
er fügte, keineswegs in jenem etwas ironischen Sinne, mit dem
er gewöhnlich seine Redeweise verzierte

, sondern mit dem
Ausdrucke inniger Ueberzeugung hinzu : »Cherubini hat mir

»den grossen Dienst geleistet, mir alle Lust zu benehmen ihn

»nachzuahmen
,
und zwar schon dadurch, dass ich an ihm die

•unerreichbare Vollkommenheit eines solchen Musters erkannte,

•sowie dadurch, dass er mich mit hinreichend solidem eigeneo

•Wissen ausrüstete, um im Stande zu sein, als der rechte

•Augenblick gekommen war
, mich in meiner Weise auszu-

»driieken, ohne Fehler gegen die Syulax zu begehen.«

Und in der Thal »als der rechte Augenblick gekommen war«,

batte Auber das Glück oder vielmehr das Geschick, die Hülfs-

miltel, welche er den gründlichen Unterweisungen Cherubioi’s

verdankte, den eigentümlichen Anlagen seines Geistes anzu-
passen. Hatte er auch eines Tages, als seine Zuhörer und Be-

urteiler noch die gewöhnlichen Gäste auf dem Schlosse des

Pürsten von Chimay waren, es gewagt, eine Messe zu schrei-

ben, welche in der Schlosskapelle aufgeführt wurde
;
so war

dies doch nur ein Wagniss ohne weitere Folge ,
vielleicht ein

Irrtbum, immerhin ein nur vorübergebender, da ausser einer

dreissig Jahre später geschriebenen Motette für zwei Frauen-

stimmen nichts darauf hinweist, dass Auber sich auch nur ver-

sucht gefühlt hätte , den geringsten Uebergriff in die Domäne
der religiösen Musik zu unternehmen , in welcher Cherubini

der Meister war. Zunächst trat er als dramatischer Compomst
mit dem Publikum in Berührung

;
das war das Genre, in dem

er sich alsbald auszeiebnete, dem er bis zum Ende unwandel-

bar treu blieb und die Erstlinge seines Talentes widmete.

Indem also Auber auf der Bühne dem Erfolge oachstreble,

den anderwärts zu erringen er weder Lust noch Geschick hatte,

gab er nicht blos einen Beweis seiner Einsicht und richtigen

Selbstbeurtheilung
,
sondern er fügte sich in gleicher Weise

verständig den natürlichen Gesetzen, die den nationalen Genius

regieren und seine Vorzüge bestimmen. Ist es denn in Frank-

reich mit der Musik nicht wie mit den übrigen Künsten, welche

fast allgemein aus purer Laune iu einem ganz verkehrten Sinoe

verstanden und behandelt werden ? Ebenso, wie unsere Monu-
mente, unsere Sculpturen, unsere Gemälde aus allen Epochen

bei denen , die sie geschaffen haben
,

die Permanenz einer auf

die unbedingte Achtung der moralischen Wahrscheinlichkeit

gegründeten Doctrin nach weisen
,

ebenso
,
wie bei uns der

Meissei und der Pinsel, indem er Formen darslellt, auch Ge-
danken wiederzugeben strebt, kann man wohl auch behaup-
ten , dass die Feder unserer Componislen der Unterstützung

des Wortes bedarf, um zu wirken. Uobeschadet einiger auf-

Tallcnder Ausnahmen
, welche näher zu bezeichnen wir hier

kaum nöthig haben, ist diejenige Musik, welche ihre Ausdrucks-

fähigkeit und ihre Macht aus sich selbst schöpft, diejenige Mu-
sik, welche dort anfangt, wo das Wort aufhört, nicht die Sache

der französischen Künstler. Das was ihneu vorzugsweise wohl

ansteht, was sie mit einer eigentümlichen Mischung von wissen-

schaftlichem Scharfsinne und musikalischer Phantasie zu Stande

zu bringen wissen, das ist die Commeolirung eines sceniscbeo

Textes, dessen Geist sie sich sorgfältig aneignen, indem sie ihn

ergänzen und dessen Ausdruck poetisch erneuern
,
insbeson-

dere wenn diese Poesie nach der Natur der gegebenen Situa-

tionen oder Empfindungen das Gebiet der Ekloge, der Sage oder

der Komödie nicht überschreitet. Daher »eit mehr als einem

Jahrhundert die Vortrefflichkeit der französischen Schule in

den Composilionen von gemischtem Charakter und die lange

Reihe von komischen Opern, wahren Musterstücken ihrer Gat-

tung, welche vor 160 Jahren Le Deserteur eröffnet , dem so

viele reizende Werke zur Zeit des ersten Kaiserreichs und un-
ter den folgenden Regierungen zugewachsen sind und an welche

sich in unseren Tagen Le CuTrf et pere Gaillard , Lee .Voce* de

Jeannette und Maitre Pathelin, Lolla-Rook, Miereille, Mignon

nebst vielen anderen geistreichen und graziösen Werken zur

Ehre unserer nationalen Kunst und zur Erhaltung ihres alten

Vorranges in Europa anschliessen.

(Schloss folgt.]

HAnders Opern in der Ausgabe der deutschen
HAndeigene 11SCnafL Unlängst sind wieder zwei neue Bande
der Hindel'schen Opern von dieser Ausgabe in Partitur versandt,
flavlo und Glulio Ceaar« als Band »7 und 68 der Gesammlsus-
gabe oder Band «8 und <4 der Serie der Opern. Juliu« Casar zahlt
zu den Meisterwerken dieses Faches. — Ich benutze diese Gelegen-
heit, um mehrfache briefliche Anfragen über die Reihenfolge der
herausgegebenen Werke zu beantworten. Bei dem Beginn der Opern-
Serie wurde ln einer Ankündigung bemerkt

, die Werke wurden io

chronologischer Folge erscheinen. Wir begannen drmnach mit der
ältesten Oper \Atmira) als Band I und Hessen alle spateren Werke
nach einer der Entslehungszeit entsprechenden Numerirung folgen.
Au» unserer Ankündigung ist aber zugleich noch eiwa* anderes her-
ausgeleseo, nämlich dieses, dass wir uns anheischig machten, die
Opern in einer streng chronologischen Reihe den Milgliedern der
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Händelgesellschaft xu Überliefern. Solches war aber nicht die Mei-
nung, denn hiermit wäre etwas verheiisen

, was auszuführrn ein-

fach unmöglich ist. Bs tbut mir aufrichtig leid
,
dass in der Reihen-

folge der Bande einige Lücken bleiben mussten
, namentlich wegen

derjenigen unserer Mitglieder, die Muslkhandler sind und in Folge
dessen mit allerlei Anfragen bestürmt werden; aber der llebelstand

war nicht zu vermeiden, oder nur um den Preis der Darangabe einer
chronologischen Folge, und diesen wird hoffentlich Niemand dafür
zahlen wollen. Die Lücken werden mit thunlichster Beeilung aus-
gefüllt, wie man schon aus den ersten zehn Opernbanden ersehen
wird. Die grössten Schwierigkeiten lagen auch in den ersten Banden
und sind nun meistentheils überwunden ; nach zwei oder drei Jahren
achon mag es möglich sein, die Werke in ganz lückenloser Folge tu
publiciren. Englische Subscribenten

,
welche die Lieferungen eines

ganzen Jahres auf einmal erhalten , haben weniger Uber offen gelas-

sene Nummern zu klagen gehabt. Wenn man aber, wie io Deutach-
land, zweimal im Jahre versenden muss, so lasst sich das Material

nicht immer zur rechten Zeit beschaffen. Sechs Monate sind eine
kurze Zelt für derartige Arbeiten. Die Werke müssen zunächst aus
weither geholten Quellen druckfertig gemacht und sodann gestochen
corrigirt gedruckt und broscbirt werden ; alles dieses aufs allerbeste,

das wird als selbstverständlich angesehen
,
denn je niedriger der

Preis ist, verglichen mit anderen Werken von ähnlicher Ausstattung,
desto weniger würde man geneigt sein , dem Herausgeber der Han-
deJ'schen Werke hierin das Geringste nachzusehen. Ich soll schlech-
terdings Alles aufs beste liefern. Wenn ich nun diesem Spruche
mich such ohne Murren unterwerfe . so halte ich doch für billig zu
bedenken ,

dass guter Wille und einige tebung nicht immer aus-
reicben, sondern dass das bessere Werk leider auch oft das lang-
samere »ein muss Die ersten zehn Bande der Opern sind edirt bis

auf Band 5 : Pastor /Ido, welcher Band 59 der Gesammtausgabe sein

wird. Der Pastor fldo vom Jahre 1713 ist bereits seil 3> a Jahren ge-

stochen, aber die Umar'ieitung desselben vom Jahre 1733 ist in der
Musik zerstückelt und war bisher noch nicht zusammen zu bringen.
Beide Versionen geboren aber io Einen Band und das Bestreben, das
Material dafür zu gewinnen, hat allein den Aufschub der Publication
verursacht Aehnlich verhalt es sich mit Ottone, Band 13. Was von
demselben im Original vorliegt, genügt in keiner Hinsicht zur Her-
ausgabe; das Handexemplar ist bis auf den dritten Act verloren ge-
gangen

,
das zweite Directionsexemplar ist ganz verschollen. Das

Werk wird unter Benutzung späterer Abschriften zum Druck kom-
men, aber nur unter Gewährung der nothigen Zeit. Dieae wird mit-
unter durch widrige Zufälle noch unerfreulich verlängert. AU ich

bei meinem letzten Aufenthalte ln England eine Copie des Ottone
begann, fiel cs meinem rechten Arin ein zu striken , ich musste das
Unternehmen also auf ein Jahr vertagen. Bei Ploridante Band ft),

welcher ebenfalls noch ausstcht, lagen andere Ursachen der Hem-
mung vor; diese sind jetzt beseitigt und in einigen Monaten, nämlich
schon bei der nächsten hendung, werden die Mitglieder das Werk in

Hünden habeu. Diese -anderen Ursachen« kann ich hier nicht speci-
ficiren, da sie ihrer Natur nach einer öffentlichen Besprechung sich

entziehen, dieselben werden hier überhaupt nur erwähnt
,
um id-

zudeulen, dass die Herausgabe dieser Opera nicht eine so einförmige
uud deshalb leider auch nicht eine so leichte Sache ist, wie es den
Anschein haben mag. E9 soll aber alles auch fernerhin nach bestem
Vermögen gefordert werden Bei eintretenden Lücken in der Reihen-
folge der Bande rechne ich auf Vertrauen und Nachsicht. Chr.

Berichte. Nachrichten nnd Bemerkungen.

Berlin, to. Nov.

Am 18. November gab die königl. Hochschule für aus-
übende Tonkuust ihr erstes Concert in diesem Winter. Man
batte wieder eins jener grossen Werke gewühlt, in welcbem die

reichen Kraft« dieses Institutes vollkommen zur Geltung kommen
können, Bacb’s Weih nach tsoratorium ,

uämlich die drei

ersten, die eigentliche Christfeier umfassenden Cantalen. Die Auf-

fahrung fand diesmal nicht im Concertsaale
,
sondern in der Kirche

statt. Die Garnisonkirche war zu diesem Zwecke für die Aufstellung

der Ausfuhrenden besonders hergerichtet mit einem Aufwande von

etwa 6000 Mark, welche seitens des Cultusminisleriums bereitwil-

ligst dafür gewahrt wurden. Die Leistung entsprach solchen Opfern.

Nach den bahnbrechenden Aufführungen zweier Handel'scher Ora-

torien (Herakles und Saul) in der vorigen Saison wurde hier nun
der Beweis geliefert, dass die Schule mit gleicher Liebe und glei-

chem Verständnis» die Kunst Bach s pflegt. Die Aufführung des

WeibnachUoratoriuuis war wohl noch abgerundeter und im Gan-
zen reifer, als die der voraufgegangenen Werke ,

was bei einem
jungen Institute an sich sehr erklärlich ist, hier ober zunächst die

Folge einer glücklich bewirkten Bereicherung der Tonmiltel war.

Wahrend die Handei’schen Oratorien »ich mit dem Claviere allein

behelfen mussten, trat hier die Orgel hinzu. Um sie tu gewinnen,

war man genötbigt die Aufführung in die Kirche zu verlegen. Die

Mitwirkung der Orgel erstreckt« sich auf das ganze Werk (mit Aus-
nahme der Hirtensymphonie), war höchst lehrreich und gewährte

neue Erkenntnisse, worüber gelegentlich noch ausführlicher zu spre-

chen ist ; das Clavier war ganz ausgeschlossen. Zu dem Gelingen der

Aufführung, welche imposant und von machtvoller Wirkung war,

trugen alle Theile in annähernd gleichem Maas»« bei ,
das ausge-

zeichnete Orchester, der herrliche Chor, die tut» Theil wundervol-

len Solisten (Frau Joachim, Frau v. Sch ulUen-Asten, Hr. Henachel und

Hr. Rusack) und der herrschende DlrlrenL Durch dieses Ebenmaasa

aller Tonorgane entstand eine Leistung von unvergleicb lieber Har-

monie. Einzelnes wird bei den Aufführungen der »Hochschule« im-

mer noch geändert oder gebessert werden und der Dualismus zwi-

schen dem Concertsaal mit blossem Clavier und der Kirche mit

blosser Orgel wird hoffentlich nicht allzu lange bestehen ; aber in

der inneren künstlerischen Verfassung ist bereits alles erreicht, was

für das Gedeihen unserer Kunst xu wünschen ist. Hier wird die

wahre Kunst gepflegt ohne irgend welche Einseitigkeit; ja so voll-

kommen ist die Unparteilichkeit
, dass die begeisterungsvolle Dar-

stellung des Einen Meisters sofort die eines anderen bervorrufl.

Dieser Wettstreit ist der allein würdige, er wird uosere grosse musi-

kalische Kunst rein erhalten und zum Gemeingute unseres Volkes

machen. Die Werke leben wieder auf, zum Theil wohl noch schöner

als in ihrer ersten Jugend. So strahlte denn auch Bach’s Christbaum

am 18 . November glänzender als je zuvor. Chr.

(tÖltingeu, S. December.

Mt, rDas erste akademische Concert) Auch der musi-

kalische Winter hat nunmehr bei uns seinen Anfang genommen und
zwar gab er am 34. Nov. im ersten akademischen Concert das erste

Lebenszeichen von sieb, etwas später wie gewöhnlich. Doch will ich

ihm der Verspätung wegen nicht zürnen, weil sein erstes Debüt ein

recht erfreuliches und lobenswertbes war. Er führte sich ein mit

der Symphonie, die einst R. Schumann von Wien aus dem derzei-

tigen Dirigenten der Gewandhausconcerte in Leipzig, Mendelssohn,

zusandte und die dieser, die Bewunderung für den genialen Verfas-

ser mit Schumann Ibetlend, alsbald zur Aufführung brachte und ihr

so den Geleitsbrief nicht nur für ganz Deutschland ,
sondern für die

ganze musikalische Welt mit auf den Weg gab —- die C dur-Sy m-
phonie von Fra 0 z Sch u b • rt Das Werk schlug in Leipzig voll-

ständig durch und machte nun seinen siegreichen Rundgang durch

die Concertsäle. Wo wäre ein deutsches Concertorcbester von nur

einiger Bedeutung, das sich mit dem WTerk nicht beacbäfUgt hätte.

Diese Tbeilnahme verdient es im vollsten Maasse und sie wird ihm
ferner bewahrt bleiben. Denn es ist ein ausserordentlich poesie-

reiches ,
von der edelsten Lyrik durchbaucbtes Tongebilde

,
dem

neben der vorwiegenden Weichheit und Milde auch hinreichend

Kraft und Macht innewohnt. Beide Elemente contrastiren darin iu

glücklichster Weise. Momente höchster musikalischer Schönheit hat

es nicht wenige aufzuweisen. So wird es für immer seine Anzie-

hungskraft behalten. Dass es in anderer Weise wirkt und nicht so

mächtig auf uns eindringt, wie es z. B. eine Beethoven'sehe Sym-
phonie (hat, wird ihm sicher kein Verständiger zum Vorwurf machen.
Derartige Vergleiche nutzen überhaupt zu nichts. Jedes und Jeder in

seiner Weise und Eigentümlichkeit. Schwelgen wir heute mit Schu-
bert an dessen mit den feinsten und schmackhaftesten Gerichten

überreich besetzter musikalischen Tafel und lauschen wir aufmerk-
sam und mit innerstem Wohlbehagen des Wirthes überaus liebens-

würdiger Unterhaltung. Morgen ladeo wir uns bei Beelhoveo zu

Gaste, der setzt uns auserlesene Gerichte anderer Art vor. Aber die

Symphonie ist zu lang, hör' ich Jemand sagen. Nein, sage ich. Stellt

sie nur an den rechten Ort und die rechte Stelle
,
dann ist sie nicht

zu lang. Und dann misst man Producte dieser Art Überhaupt nicht

mit der Elle. Zugegeben wird, dass sie in der Form sehr breit ver-

anlagt ist, breiter, wie kaum eine andere Symphonie. Aber es wird
deshalb doch niemals etwas langweilig in ihr, im Gegentbeii treten

die Melodien und Motive immer wieder neu und fesselnd auf. Oder
sollen wir etwa tadeln, dass Schubert in verschwenderischer Fülle

die schönsten Melodien wie aus dem Aermel schüttelt? Wir werden
uns hüten. Eine einzige diesen Kernmelodien gleiche Melodie in



795 796— 1875. Nr. 50. — Allgemeine Musikalische Zeitung. — 15. Dccemher. —

dem »onst achtbaren aber gedankenarmen Werke manches neueren

oder neuesten Coinponlsten , and sie würde letzteres über Wasser

hallen. Im noch einmal auf die Lange zu nickrukommen, «o hat man

wohl geglaubt, das reizende und, beiläufig gesagt, mehl undeutlich

nach Ungarn hinschielende Andante, am leichtesten kurzen zu

können. Ich meine das nicht und halte keinen Takt dann für über-

flüssig und langweilig. Will man kürzen, so kann es meiner L'eber-

seugung nach nur geschehen ,
indem man die vorgeschriebenen

Wiederholungen der Theilo weglasst. So wird das Werk selbst we-

nigsten» intact erhalten. Aber wohlverstanden : ich entschuldige

diese Kürzung, rathe sie aber durchaus nicht direct an. Mit dieser

Kürzung wurde die Symphonie auch hier aufgefubrt und wahrte mit

Einschluss von 2— I Minuten Zwischenpause nach jedem Salze ge-

rade ein« volle Stunde. — Was die Ausführung selbst betrifft, so

kson man sie zu den trefflichen zahlen. An Allem erkannte man,

dass das Werk vom Musikdirector H i Ile ausserordentlich sorgsam

einatudirt war. Dass derselbe den ersten Oboisten, dessen Partie be-

sonders im Andante von Bedeutung ist, und den Fagottisten aus der

Casseler ‘Hofkapelle hinzugezogen , trug wesentlich zum Gelingen

bei. Dass dem Solo-Clarineltistcn das kleine Malheur passirte, an

einer Stelle im Andante nicht rechtzeitig einzusetzen , hat wohl nur

der Eingeweihte bemerkt. Sonst wäre auch nicht der geringste

Schnitzer weiter zu registrireu. Das Publikum horte mäuschenstill

zu und äussertc schliesslich laut seine Zufriedenheit. Diese gebe

euch ich meinerseits noch einmal zu erkennen, indem ich liier allen

Mitwirkenden und spcciell dem Dirigenten
,
für die schone Stunde

meinen Dank sage. Und bei Ihnen, geehrter Herr Kedacleur, muss
ich mich entschuldigen, dass ich so lang geworden bin. Aber wie s

zuweilen geht: wess da» Herz voll ist, geht der Mund Uber.

Die zweite Abtbeilung des Concertos bracht« ein« interessante

Vorführung anderer Art. Die Herren llofopernsanger Biet zach e r

und Hotschauspieler Holthaus aus Hannover nämlich trugen ge-

meinschaftlich etwa ti aus dem Lledercyklus »Der Landsknecht*
von Hoffmann von Fallersleben ausgewahlte Lieder vor. Die Idee,

meines Wissens ziemlich neu, erscheint mir künstlerisch interessant

und nachahmungswertb. Herr Blelzacber sang also die von Leo-
pold Lenz für eine Bassstimme mil Clavierbegleitung componirtcn
II Laodsknechtslieder und welcbseKe ab mit Herrn Holthaus, so

dass jedem gesungenen Liede ein gesprochenes folgte. So bekamen
wir ein einheitliches Bild aus der alten Landsknechtszeit

,
die unser

genialer Barde Hoffmann so treffend zu schildern wusste. Ein von

Herrn Hollheus gesprochener, nicht von Hoffmann herrühreoder
Prolog führte vorbereitend in dss Thema ein. Die Bekanntschaft des

Lesers mit den Iheils derb humoristisch , Ibeits gcmülhlich oder
treuherzig innig gehaltenen Liedern Hoffmann's setz« ich voraus und
gehe deshalb nicht näher auf sie ein. Lenz bat in seinen 12 Liedern

den Ton des Dichters durchschnittlich recht gut getroffen und zeich-

net in seiner Weise charakteristisch und kunstgerecht. Aber bei alle-

dem klingt Manches so zu sagen etwas bürgerlich. Der Sänger kann
hier vermitteln und Herr Bletzacber that das auch geschickt und
pietätvoll. Ich kann hier nicht unterlassen

,
das Bedauern auszu-

drücken, dass nicht ein Schumann sich des Stoffes bemächtigt hat.

Dass er der rechte Mann dafür war, beweisen uns seine Husaren-

lieder (Lenau’. Doch sind wir auch mit der Musik von Lenz zufrie-

den, besonders wenn sie so künstlerisch ausgeführt wird wie von

Herrn Bletzscher. Wenn man des Letzteren Stimme stellenweise Er-

müdung anmerkte, so wolle man bedenken
,
das» die Aufgabe, die

der Sänger sich gestellt, angreifender Natur ist. Dem Totaleindruck

geschah in keiner Weise Abbruch und das ist eine grosse Haupt-

sache. Herr Holthaus war nicht weniger bestrebt, durch den decla-

ma torischen Vortrag der ihm lugetallenen und geschickt ausge wähl-

ten Lieder das Gesammtbild künstlerisch weiter auszumalen und
einen schonen Totaleindruck zu erzielen. Und dies Ziel erreichten

die beiden Künstler. Es ist nicht mehr als billig, dass auch des Cla-

vierspielers , des Herrn Puch tier, der die Lenz'schen Lieder be-

gleitete, mit Anerkennung gedacht wird, da auch er zum Gelingen

des Ganzen das Seinige beitrug. Die zahlreich versammelte Zuhörer-

schaft übte ihre zustiromende Kritik in hergebrachter Weise, d. h.

durch lebhaftes Händeklatschen.

Leipzig.

Das dritte E uterpeconcert am 23. November hatte einen

glücklicheren Verlauf als das zweite. Die beiden Orchesterwerke des

Abends: Eine Faust-Ouvertüre von Richard Wagner und

Symphonie Nr. t in D-rooll von Robert Schumann sind dem Or-

chester von früheren Aufführungen theils io der Euterpe selbst, theiis

in den Gewandhaus- und den Symphonie-Concertcn der Büchner1-

acben Kapelle her geläufig genug, als dass überhaupt ein Misslingen

derselben anzuuehmen gewesen wäre. Bekanntlich bildet letztge-

nannte Kapelle den Stamm des Euterpe-Orchesters, wahrend das

Streichquartett wiederum tüchtige Mitglieder des Gewandhaus-

orchester» zu llauptvertretern hat. Auch die SlimmungMinheit der

Blasinstrumente war diesmal ziemlich gut gewahrt, sodas* der Ein-

druck im Ganzen — abgesehen von dem etwa» eilfertigen Tempo im

letzten Satze der Symphonie, in welchem die Motive rPartilur

S. »3« u. f.j ihr« Straffheit verloren und »ich allzu hastig auf die

Fersen traten — ein recht befriedigender zu nennen war. Wir können

un» daher ohne Weiteres zu den Solisten wenden. Fräul. Cäcilie

Gaul aus Baltimore gab uns da» Concert G-dur von L. van Beet-

hoven und Chopin's Esdur-Polonaise für Pianoforte zu hören. Die

junge Dame hat einen perlenden poesievollen Anschlag, welcher »ich

jeder Art von Nüancrirung anbequemt, und versteht e» ihre tech-

nischen Fertigkeiten in geistiger Art zu verwerthen. Herr Emil
Singer aus Leipzig, ein Tenorist mit sehr biegsamer und angenehm
klingender Stimme, trug eine Arie aus llaydn's Schöpfung -Mit Würde
und Hoheit eiigethan« und Lieder; a.i Traumlied von Wr

. W*>i,

b) Widmung und Ci Waldfahrt von Robert Franz vor und erwies sich

trotz der ihm zur Zeit noch anhaftenden Beklommenheit, um nicht

zu sagen SchülerHeftigkeit, als ein Sänger, dem sicher eine gute Zu-
kunft bevorsteht, sobald derselbe in »einer Auffassung nur die rechte

Selbständigkeit und Reife erlangt haben wird.

Das sechste Gewandhausconcert am 25. November bol

un» zwei grosse Werke, im ersten Theile eine neue Symphonie in

G-moll von Friedrich Gernsheim unter Leitung de» Componisten,
im zweiteu die vollständige Musik zu Shakespeare s Sommernacht»-
träum von Mendelssohn -Barthold v , letztere unter Mitwirkung de»
Herrn Otto Devrient, grossberzogl. sächsischen Hofschauspieler» aus
Weimar (DeclamaUon. und der Damen Frttul. Marie Gutiscb-
bach und Emilie v. Hartman n vom hiesigen Stadltheatcr (So-

pran und All). Gernsheim'» Symphonie ist ein nobel stllisirtes, form-

vollendete» Werk von ziemlich umfänglicher Anlage. Was dasselbe

an dramatischem Schwünge und Originalität zu wünschen übrig

lässt [zuweilen streift der Componist auf seinem nicht allzu hoch
gehenden eigenen Phantasiefluge etwas stark die Gebiete Beethoven s

und Franz Schubcrt's . sucht es durch einen breiten Gefuhiston, der
da» Ganse durchzieht, zu ersetzen. Ausge führt wurde die Symphonie
ganz excelient und daher vom Publikum anerkennend, wenn auch
keineswegs enthusiastisch aufg^nommen. Nicht weniger gelang un-
serem bewahrten Orchester und den betheiligten Sängern die Wieder-
gabe der Sommcrnacbtstraummusik. Da» war ein Flimmern und
Glitzern, ein Säuseln und Flüstern in Tönen von zauberhafter Art,

dem allerdings auch Droll, der Schalk, »eine losen Scherze mit bei-

mischte, indem er (in Nr. tj dem Trompeter seinen ersten Einsatz

g c versagen machte und ferner der Ophicleide in Nr. 6 den Ton vom
tiefen E einen halben Ton hinauf ins F zog. Mehr aber noch schien
jener Kobold »ein lolles Spiel in der Rede des Declamators zu trei-

ben , wie wäre sonst die zwar virtuose . im Concertsaal aber an das
Fratzenhafte streifende Drastik derselben mit ihren Mutation»- und
gaslrilogischen Tonen u. dergl. m. bei einem »onst so gediegenen
Künstler, wie Herr llofschauspieler Devrient es ist, zu erklären?

Schliesslich haben wir noch zweier Concerte zu gedenken, von
denen jedes in seiner Art ein Interesse für sien in Anspruch nehmen
darf. Am 1®. November zog der Riedel'sche Verein durch dio
Aufführung des Oratoriums -Israel in Aegypten* von Händel die Ver-
ehrer dieses unsterblichen Meister» herbei, und wahrlich, Ule Zahl
derselben war keine geringe

,
denn kaum vermochten die weiten

Räume der Thomaskirche die Monge aufzunchmen. Die Soli in dem
Oratorium waren durch die Damen Fräulein Fides Keller aus
Hamburg, Frtul. Marie G utzschbach , sowie die Herren Reb-
ling, Lissmann und Herlzsch bestens vertreten. Die Chöre
verriclhen gewissenhafte Vorbereitung und machten »ich überaus
imposant. Da» ganze Werk erschien inmitten de» jetzigen Schwankens
der Parteien und ihrer Principicn wieder so recht als ein ehernes,

unumstonlicbea Monument geistig adeliger, echter Kunst. — Das
zweite Concert war dem eben besprochenen diametral entgegenge-
setzt. es war ein Virtuosenconcert

,
am 22. November von Herrn
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Mtska Hauser — dem Weltumsegler unter den Musikern, wie Ihn

J. v. Wosilewski in seinem Buche »Die Violine und ihre Meister«

nennt — in hiesigem Gewandhaussaale veranstaltet. Machte der

Concertgeber mit der Vorführung der den Reigen der Vorträge er-

öffnenden Sonate »Didone abandonata» von Tarltni dem Geschmacke
des Leipziger Publikums auch ein schmeichelhaftes Compltment, so

erwies sich dasselbe doch dankbar den Übrigen Spenden des Künst-

lers gegenüber, die, mit Ausnahme des Larghetto aus dem Quintett

mit Clarinelte von Mozart, aus dessen eignen Compositioncn bestan-

den. Hauser ist als Geiger wie als Componisl ein Geistesabkommling

Paganini’s und Ernst's und eine Spccioliiat unter den jetzigen Gei-

gern. Als solche vermochte er auch durch das Zierlich-Musikalische

und zugleich Pikant- Virtuose seiner Compositionen das Publikum
angenehm zu unterhalten und zum Theii zu elektrisiren , so z B

durch die verschiedenartigen Flageoletkunslslücke io der bekannten

Vogel-Caprice, die dem Concertgeber vortrefflich gelangen. Fräulein

Gutzschbach bracht« durch den Vortrag mehrerer Lieder die ge-

botene Abwechselung und wusste durch ihre Kunst selbst dem un-

bedeutendsten darunter noch zu einem vorübergehenden Erfolge zu

verhelfen. Herr Leo Grill hatte die Claviervortrage zu »äramt-

lichcn Piecen überoommnn und führte dieselbe mit grösster Sauber-

keit und Feinfühligkeit durch.

Leipzig.

(Oper.) Es scheint, als ob untere Thesterdirection dem Publi-

kum das Scheiden schwer machen will. Nachdem manche Saison

hindurch nur die landläufigsten Opern geboten wurden und das Re-

pertoire ein ziemlich steriles Ansehen hatte, jagt jetzt eine Novität,

eine Neueinstudiruog die andere. Man könnte sich das gefallen las-

sen, aber Till Eulenspiegel war nicht nur ein Deutscher, sondern

jeder gute Deutsche tragt auch ein Stück Till Eulcnspiegcl mit sich

herum, und so gemahnt die in aufsteigender Linie sich entwickelnde

neue Aera an die herabsteigende, die ihr folgen wird, und in wel-

cher wir leider der bewährtesten Kräfte unserer Oper verlustig gehen

sollen, die ein nicht zu unterschätzendes künstlerische!» Ensemble

bildeten. Kcucinstudirt gingen »Iphigenie in Tauris*- {mit Herrn Stol-

zenberg als Pylades und Kraul, sturmer als Diana, und »Euryanthe«,

sowie mehrere Spielopern in Scene , in welchen Werkeu ebenfalls

der genannte geschätzte Sänger die Tenorpartien inoe hatte. Schu-

mann's »Genoveva« ward zur Freude aller Verehrer dieses Werkes

wieder aufgenoromen und bewahrte die frühere Anziehungskraft

auch bei den bisher slaltgehabten Vorstellungen. Unser jetziger

Heldentenor, Herr William Müller, sang den Goto sehr warm und

innig, wenn er auch in charakteristischer Darstellung gegen seinen

Vorgänger in dieser Partie zurucksland. wahrend Frau!, v. Hart-

mann jetzt hier für Mezzo-Sopranperticn engagirt. sowohl gesang-

lich wie im Spiel als Margarethe Vorzügliches leistete. Ausser den

üblichen Wagner’schen und Meyerhccr'schen Partien sang Herr

William Müller in sehr sympathischer Weise auch den «Joseph« in der

Mebul'scheQ Oper , welchem edlen Werke bald einmal wieder im

Repertoire zu begegnen wir uns aufrichtig freuen wurden. Die erste

Novität der Saison waren E- Kretschmer’* »Folkunger», di« bei vor-

trefflicher Ausführung und mit der nothigen scenischen Pracht ver-

sehen, auch hier den Beifall fanden, der Ihnen bis jetzt überall zu

Theii ward. Wenn dieses jedenfalls höchst talentvolle Werk mehr
auf die Sinne und mit seiner stark poinlirlen dramatischen Kraft-

sprache eblouirender auf ein grosses Publikum wirkt, so wendet

sich die reisende und eigenartige Oper von II. Götz. »Die bezähmte

Widerspänslige* (die am t. Dec. hier zur ersten Aufführung gelangte,:

mehr an das feinere, musikalisch wie ästhetisch tiefer gebildete Pu-

blikum, und errang durch die sich darin aussprechendc Originalität

der musikalischen Gestaltung einco vielleicht nicht so rauschenden,

aber nur um so wärmeren Beifall. Die Vorstellung, welche zum
Benefiz des Kapellmeister Mubldwfer stattfand, war sorgfältig vor-

bereitet, und die hervorragenden Leistungen der Hauplportien Krau

Peschka, Frl. Gutzschbach, die Herren Gura, Stolzenberg . Ehrke,

Ress; wurden vom zahlreich versammelten Publikum durch mehr-

fache Hervorrufe gelohnt.

Stuttgart, i 0 December.

Das vierte Concert der Hofkapelle, am 7 Decbr. hatte in »ein

Programm zwei Compositionen Mozart 1

» aulgenommen, »zur Ge-
diebtniasfeier« de» bekanntlich am S. Dec. gestorbenen Meister», wie

der Zettel besonders bemerkte. Diese Composilionen waren: die

grosse Cdur-Symphonie und das Concerian(e für Violine und Viola

mit Begleitung des kleinen Orchesters. Das letztere Werk , dessen
Entstchungsjahr nicht genau bekannt ist fO. Jahn »elzt es aus innern
Gründen in die Zeit zwischen <776 und <780] wird überall selten

gehört , obschon es zu den Vollreifen Arbeiten Mozart s zählt
;

in

Stuttgart war es Vorjahren nur einmal aufgeführt worden. Die
diesmalige Ausführung durch Conccrt meiste r Singer und Kammer-
niu-ikus Wien (Viola) war vortrefflich; nur blieb zu bedauern, dass
von den drei Sätzen, aus denen die Composition besteht, der Final-
satz weggelassen wurde. Da man mit dem den Mittelsatz bildenden
Adagio nicht wohl »chliessen konnte, so wurde dieser vorangestellt,

und der Hauptsatz folgte als zweiter Satz. Solche Umstellungen haben
immer etwas sehr Missliche», und hier besonders verrieth sich die
Aenderung der Reihenfolge sogleich

, nicht nur weil das Anfängen
mit einem lang durchgefuhrten Adagio ungewöhnlich ist, sondern
mehr noch wril das erste Allegro sich durch seine wuchtige Tutii-
Einleitung bestimmt als ein Eroffoungssatz zu erkennen giebt; das
Werk beginnt ganz im fiymphoniestil, wie cs auch beim Druck vom
Verleger »Stnfonte concertanle» getauft worden ist. Die Tonart ist Es-
dur im Adagio C-mollj; die Stimme der um einen Halbton hinauf-
zustunmenden Viola ist aber in D-dur notirl, um den Klang heller

zu machen und die Verwendung der «leeren Saiten« zu ermöglichen,
— ein Kunstgriff, der spater von einigen Violinvirtuosen fPaganini,

Oie Bult) nachgeahmt wurde, wahrscheinlich nicht ohne die Neben-
absicht einer kleinen Täuschung, indem die betreffenden Coocert-
stucke, wenn sie wirklich in der zum Ohr gelangenden Tonart go-
»piclt wurden, vom Violinisten schwerer zu bewältigen waren als in

der Transposition.

An der Symphonie war es wohllhuend, im Menuett das rich-
tige Tempo zu hören, statt der anderwärts üblichen

,
den Charakter

de» anmuthigen Stuck» völlig zerstörenden Verballhornung des
Allegrello in ein Allegro vivace. Den Finalsatz freilich [mit dem be-
kannten bei Mozart öfters, einmal auch in einer Mess«, wiederkeh-
renden Anfangsmotiv; konnte alle Anstrengung unsere» musterhaften
Orchesters nicht zur rechten Klarheit bringeo ; auch wo die Finger
der Musiker einem stürmischen Tempo noch zu gehorchen vermö-
gen, kann das geübteste Ohr aus rein physiologischen G runden man-
chen Tonverschlingungen nicht mehr folgen. Es scheint eben selbst

den wohlmeinendsten Directoren schwer zu fallen, gegen den Strom
einer cingeri«»enen schlimmen Mode zu schwimmen.

Von den anderen Nummern de» Concertprogratnme will Ich nur
die »Variationen über ein Thema von Haydn« nennen,
welche für Stuttgart neu waren. Unter den mir bekannt gewordenen
Composilionen vou Brahms wusste ich keine, welche ich hoher
stellen mochte als diese. Hier ist Alles geistvoll und von gesunder
Schönheit. Vater Haydn selber dürfte unbedenklich ctngeladcn wer-
den. sich einmal aus dem Himmelsfenster diese Variationen anzu-
hören; er würde sicher seine Freude haben, höchstens etwa den
Variator fragen, warum schon für den Vortrag des einfachen Thema
so viel Inslruinentalaufwand gemacht worden Der Begriff der »Va-
riation« ist hier allerdings noch etwas weiter gefasst als wir seit Beet-
hoven schon gewohnt sind, in der freieren Bewegung und selbstän-

digen Schaltung liegt aber gerade ein besonderer Reiz. Ein franzö-

sischer Musiker wurde vielleicht den affectirten Namen: medUaltons
dafür gebraucht haben, der uns namentlich durch Gounod's »Medi-
tation* über das Bach sehe Präludium unausstehlich geworden ist.

Unter den sehr verschieden gefärbten Variationen könnten ein paar
als witzig« bezeichnet werden, wenn nieht das auf Musik nur selten

anwendbare Wort in neuerer Zeit öfters zur Belobung abgeschmack-
ter Klügeleien missbraucht worden wäre. An das Orchester machen
dio meisten der Variationen ziemlich schwierige Anforderungen ; so

ist x B. einmal der Piccolo-Flotc pianuxüno vorgeachrieben , wobei
der Blaser einiges Sinken des Tones kaum vermeiden kaon. Brahms
bat für die in Wien entstandene Composition auch ein dort vorhan-
denes ConlrafiigoU benutzt, wahrend das Instrument nur in sehr
wenigen Kapellen noch zu finden ist In Stuttgart diente als noth-
durfuger Ersatz ein (drittes gewöhnliches Fagott; allein abgesehen
von der öfters unerreichbaren Tiefe fehlte die rechte Klangfarbe, und
da« Ervalxinstrumenl konnte nicht durchdringen. Jedenfalls war sol-

cher Ersatz weit besser als die an andern Orten gewählte Vertretung
durch eine Tuba.

Am 3- Dec. halte Mozart'» Todestag Veranlassung zur Auffüh-
rung de« Don Juan gegeben. Leber diese weiss ich nichts zu be-
richten, da ich ihr nicht nnwohnle Ich kann nur melden, dass bei
uns immer noch zu dein »GiovineU« che fale alTamore« und zu dem
«Riposnic, vezzose ragazze« Balleidamen kunstreich die Beine schwin-
gen, da«« in das »Viva la hbertk« immer noch aämmUicbe Tanzgäste
!•m st mimen, dass zu Ende des ersten Finale Don Juan immer noch
von einem tomoltuirenden und miUingenden Haufen bedrängt wird,
da*» Donna Anna ihre letzte Arie immer noch einsam, den famosen
Brief in der Hand, absingt, dass Leporello im zweiten Finale dort,
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wo er »ich dem Ausruf Elvira's : »Cor perfido !• vier Takle lang an-
schliessen sollte, immer noch beharrlich schweigt. Um so mehr ist

selbstverständlich, dass mit Don Juan's Versinken der Vorhang fallt.

Nun, man muss eben «die Gewohnheiten de* Publikums« schonen!
Aber nicht Schonung des bestverleumdeten Publikums, sondern
wahrer Hohn gegen dasselbe waren sceniscbe Einrichtungen , wie
sie nach Lewald’sTode sein inzwischen gleichfalls verstorbener Nach-
folger in der Regie beliebt hatte, — wahrscheinlich bewusster Hohn,
denn der Mann war bei Ausstaffirung moderner Opern durchaus nicht
ohne Geschmack. Dass man für den Don Juan die verblichensten

Decorationen aus der Rumpelkammer wieder hervorgesucht hatte.

wäre noch das Geringste, schlimmer schon war der Einfall, zu An-
fang der Oper die ganze Bühne in gleichförmige* Spinatgrün zu klei-

den und den Palast de« Comlhurs sorgfliltigst zu verheimlichen
,
am

gemeinsten die Einschmuggelung hcrumlagerndrr Buhldimen bei

Don Juan's Abendessen, höchst lächerlich die in der Verzweiflungs-
scene hinter einem Schleicrvorhang vorubcrziehendc Erscheinung
weisser Gestalten, welche verführte Schönheiten als drohende Ge-
spenstei vorslellen sollten, jedoch in ihrer Undeutlichkeit eher für

mehlsackarligc Riesenpolypen mit spielenden Pangarmeo gehalten

werden konnten. Manche dieser und anderer Ungeheuerlichkeiten

sind jetzt beseitigt, leider aber nicht alle.

ANZEIGER.
Mendelssohn’s sämmtliche Lieder.

Neuer Verlag von Breitkopf k Hirtel in Leipzig.

Mendelssohn’s Tierstimmige Lieder
für gemischten Chor. 8°.

Brochirt

:

Partitur Mark 3. — Stimmen * Hark I. 30.

Dieaelben elegant gebunden mit Goldpreeaung

Partitur Mark 3. 75. Stimmen i Hark 2. —
Erste «allsUaJIgc Ausgabe.

Neuer Verlag von Breitkopf k Hirtel in Leipzig.

Mendelssolin’s 18 netto.
Rolb rartennlrt. Preis Mari I. 80.

Elegant gebunden. 80. Preis Mnrk 2. 30.

Erste Tollütladlge Ausgabe.

Neuer Verlag von Breitkopf A Hirtel in Ix»pzig.

Mendelssohn s vierstimmige Lieder
fllr MInnerohor. 8®.

Brocbirt

:

Partitur Mark 2. 40, Hilnmea a Mark I. 33.

Dieselben elegant gebunden mit Goldpreaaung

Partitur Mark 3. 13. Stimmen a Mark 2. 10.

Vollständige Ausgabe.

Neuer Verlag von Breitkopf A Hirtel in l^ipzig.

Mendelssohn's einstimmige Lieder
mit Pianoforte.

Roth cartonnlrt. ®r. i°. PrtU Mark 7. 50.

Dieaelben für «ine tiefere Stimme:
Roth cartonnlrt. |r. • Preis Mark 7. 50.

Erste tellstindlg* Ausgabe.
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1 Neue Musikalien
im Verlage von

Friedr. Schreiber in Wien.
Achenbach, G., Op. 1*0. Fleurs de printemps. Vatse pour Piano,

t M. 30 Pf.

Adolph, P., KOlhchcn, Polka francaise. Par plaisir, Polka fran^aise.

Wiener Gemütlichkeit, Polka-Mazur für Pfte. q 50 Pf.

Cxerny , 0., KUnstlerbabn des Pianisten. VII. Abth. Hefl 1, I
h 1 M. SO Pf.

Docker. F , Vier Karnthner Volkslieder f Mannerchor. Partitur und
Stimmen, i M.

Förster, A.
, Op. iS. Nr. 2 . Spielruaons Ständchen für kleines Or-

chester ml Partitur], 8 M.
GAaibacber, J., Op *. Vier Lieder für t Siogstimme mit Pfle. SM.
Traumbilder, von H. Heine. 73 Pf. Nr. *. An ein Mädchen, von
Hebbel. 1 M. Nr. 8 Dornrüslein, von v. Redwilz. 30 Pf.

Nr. 4. Schilflied, von Lenou. 75 Pf. Cplt. t M.

Hont, L, Zwei Stücke in Marschform f Pfte. zu 4 lldn. t M 75 Pf.

Drei zweistimmige Gesänge mit Pianoforte. Nr. 4. Im Süden,
von Hoyse. Nr. t. Verklarung. Nr. 3. Thsu der Nacht h 75 Pf.

Cplt. 4 M. 75 Pf.

Koppel, E., Op. 4. Sechs Lieder für 1 Singst, mit Pfte. i M-
Km, J. I., Op. 51. Brücker Lager-Marsch f. Militarmusik. Partitur

1 M. i3 Pf.

Krall, J-, Ave Maria« für 4 Männerstimmen. Part. u. Stimmen 1 M.
Llllger, G., Stumme Liebe von St.-Thomas, für 4 Singst, mit Pfte.

30 Pf.

larcheai, 5. de G., Op. *3. Vingt-qualre nou veiles Vocalise* Ciemen-
tatres et progressives pour Tenor ou Soprano avec Pianoforte.

4. Cah. 4 M. iS Pf. i. Cah. 4 M. 50 Pf

Retnecke, C., «Hute dich fein« und Abendgebet au» den Mudchen-
liedern Op. 88, für Streichmusik arrangirt von R. GcnOe. i M.

Rotenhain, J-, Op. 81. Nr. 8. Air, für Orchester arrangirt von R.

G e nee. SM.
Schreiber Jet. F., Op. 7. Madchentraum. Romanze für Orchester

arrangirt von R. Genie. 4 M. 50 Pf.

Schubert Job. Ferdinand, Gross und Kuss. Gedicht von G. Mandl.
Lied für Sopran mit Zither. 75 Pf.

Schubert, Frauz, Thema und Variationen aus dem Quintuor Op. 4 44,

für Orchester arrangirt von C. Hünn. 4 M 30 Pf

Stenil, F., Op. 4. Licder-Transscriplionen für Pfte. Nr. 1 . Ostille
die» Verlangen, von F. Mair. 4 M. Nr. 1. Wanderlied, von
Keler-Bela. 75 Pf

Strauzi, Ed., Op. 4*6. Aus dem Rechtslehen. Walzer für Orchester.
5 M. 73 Pf.

Op. 4*8. Kleine Chronik Polka (schnell) f. Orch. 3 M 75 Pf.

Op. 449. Marzveilchen. Polka francaise für Orch. 3 M 30 Pf.

Straus, Job., Op. 867. Du und Du. Walzer f. eine Flöte 73 Pf.

Op. 870. (isgliostro-W'alzer für Orchester. 9 M. 50 Pf

Trauttenfels, R., Improvisation über die Hymne «Lobpreiset laut uDd
rühmt und ehrt«, in Musik gesetzt von E. H. z. S. für Pianoforte.

* M 5« Pf.

Verthelm, F. Erinnerung an Krems Phantasie f. Flöte mit Piano-
forte. * M. 30 Pf.

;*60j Soeben erschien bei Job. Andrd in Offenbacli a/M.

:

Van Dyck
Oper in drei Acten

Ton Ernst Puqoe
>uik von

Robert Emmerich.
Vollständiger Cla vier-Auszug vom Compomstcn netto M. 41. —

.

Partitur m-ttn M 73, -

.

Notenpapier
anerkannt gute Qualität in allen Liniaturen vorräthig :

Hoch- nnd Ouer-Ouart Ra. 15 M., Bach 80 Pf.

Hoch- nnd (Jaer-OrUv Bm. 8 M., Buch 50 Pf.

empfiehlt die Papierhandlung von

F\ A. Wöltaling:,
Leipuig, Rei-chsst rassc 47.

Verleger: J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur. — Druck, von Breitkopf d Hirtel in Leipzig.

Expedition Leipzig, Ourrstrasse 13 . — Hedactum Bergedorf bei Hamburg.
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Kritische Aphorismen zur Musiklehre
von

Eduard Kröger.

'Fortsetzung.}

5 .

Dass übrigens alle Künste, nicht blos die schleierichten

longesUllen
,

in ähnlicher Unsäglichkeil ihr Wesen treiben,

beweist sogar die vermeintlich hellesle, die 'poetische] Wort-
kunst, wie jedermann wei&s, der aufrichtig die Sache erwogen

und sich selbst Rechenschaft gegeben bat. Die peinliche Frage

nach der Idee eines Gedichtes, dergleichen ja von progressi-

ven Pädagogen leider schon der halbreifen Jugend auferlegt

wird, bewegt sieb meist auf ähnlichen Irrwegen wie die ver-

zweifelt mystische Tonkunst. Da soll z. B. die Idee der Iphi-

genie , desGÖtz und Faust definirt disponirt stilisirt, endlich

in ein Kerusprüchlein formirt werden. Als Turnübung zur

Schreibekunst mag* gelten: dauernden Werth hals nicht.

Goethe scherzte darüber ; * Ich weis« ja selber nicht ! In jedem
Kunstwerk steckt ein Knäuel von Ideen — und da frageo sie

mich nach der Idee des Faust ! — Vom Himmel durch die Welt

zur Holle — das wär etwas, aber lang nicht alles!« — Und
wir fragen : Wem zu gut dienen denn überhaupt solche Ge-
denksprüche von Quintessenzen ? Der Erinnerung allenfalls,

vielleicht der Aufklärung ; der lieferen Erkenntnis« selten, und

nur in seltenen Meisters Geleit ; Öfter geschieht*, dass die Frische

der Empfängnis*, die echte Jugendfreude an höchsten Geisles-

werken
,

hei solchen Denkübungen Schaden leidet. — Schon

die einfache Frage nach dem Thatbestand, wie man sie

unter Freunden und Ebenbürtigen aufwirfl, ist nicht jedesmal

leicht zu beantworten trotz der logischen Klarheit des ge-

sprochenen Worte* Wird mehr verlangt als Ueberscbrift oder

Umschreibung des Erzählten ,
so findet sich

,
zumal manche

Ueberschriflen absichtlich irre führen (wie Klopstock's Zür-
chersee)

,
gar leicht eine Befangenhe*! das richtige Wort zu

geben ; und dies wäre doch , wenn gelöst , immer noch nicht

Auslegung des poetischen Werthes, der Idee — z. B.

Schillers Künstler sind von Einigen als Lehrstück ge-

fasst, Andere nennen* Lohgesaug oder philosophische Studie.

X

Goethes Zueignung erklärte ein nicht ungebildeter aber

flüchtiger Leser als Lob der Poesie ,
ein anderer als Mahnung

zur Bescheidenheit! während doch der Dichter unzweifelhaft

klar aber verschleiert — die Wahrheit redeh lässt : Nimm von

mir. der Wahrheit, das Geschenk dieses Schleiers, welcher

die Dichtung heisst — edles Zeugniss der lauteren Seele, in

welchem unsere beiden Herzdichter redlich übereinstimmen,

während andere Lehrer, Schreiber und Gelehrte sich genügen

lassen an dem alten Worte von »Dicbteriügen« : als wäre eben

alle Dichtung Gegeothril der Wahrheit 1 — Selbst in der Aus-
spräche des Themas I des besprochenen Gegenstandes) ist

Schiller zwar insgemein klar, doch sind auch in diesem selben

Punkte zwei beliebte Stücke unklar : In der Macht des Ge-
sanges erhellt nicht mit Sicherheit, ob Poesie oder Musik oder

gesungenes Lied gemeint sei , auf alle Dreie passt es, auf keines

allein oder vollkommen. Zweitens: Das Mädchen aus der

Fremde — wer isU? Es klingt wie ein Räthsel, das Lösung

fordert, und keine der bekannten Lösungen ist erfüllend ; denn

weder Poesie noch Liehe noch was man sonst heraus geheim-

ntsset, erscheint regelmässig im Frühling und verschwindet

spurlos eigensinnig. Und doch ist diese verschleierte Schöne

ein herzliches Bild ! — Trägt nun also die Wortdichlung trotz

ihrer logischen Vorzüge noch manches Mysteriöse in ihrem

Schooss : was Wunder
,
wenn die (mehr) sinnlichen Künste

noch verschämter sind, ihre geheimsten Reize aufzudeckeo? —
Und wem zu lieb geschieht es denn, dass überhaupt Umdenkung
des Empfundenen versucht, der Genuss zeriÖst wird, um unter

der Hand zu verschwinden? Offenbar sind all jeoe Versuche

vorerst theoretische, um des Künstlers Konst und Werk
in der Werkstatt zu belauschen ; danach kritische, um Gut

und Böse zu scheiden und nach inwohnenden Gesetzen zu

messen — gewöhnlich etwas streitlustiger Natur! hierauf

philosophische, welche dem Idealwerth
, dem ethischen

Ziel oder vernünftigen Zweck nachspüren. Alle diese Unter-

suchungen will dann endlich die historische Darstellung io

ein grosses Ganzbild fassen als Lagerbuch der Zeiten, Schätze

alt und neu, Künstlern und Liebhabern zum Gedächtnis*, zur

Perspective zwischen Vergangenheit und Zukunft. Da jede der

vier Stufen ihren eigenen Lehrgang fordert und seilen io Einem
st
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Ingenium beisammen sind : so lassen wir uns vorerst genügen,

den mancherlei Melodienbau von unten auf theoretisch
, doch

mit historischen Seitenblicken, an den oben § 1 erlesenen

4 3 Mustern vor Augen zu stellen.

6 .

An den ältesten Tonweisen unserer Reibe, 4 0— 13, ist zu-

erst ersichtlich, dass sie in rein diatonischen Intervallen,

d. h. in der gegebenen Scala der bequem erreichbaren singbar

wohllautenden Töne sich bewegen
,
mit anmuthigem Wechsel

des Auf- und Absteigen*. Nr. 10 ist eine nicht abgeschlossene

Liedweise , eine liturgische
,
deren Schluss erst von hinzutre-

tendem Chor gebracht wird : sie ist darin melodisch schön, dass

jeder Ton einer anderen jedoch verwandten Harmonie ent-

spricht, und dass alle unter einander zu mannigfaltigem Wech-
sel in der Einheit Zusammenwirken. Der ältesten Declamation

gemäss hat jede Silbe Einen Ton, nicht mehrere •) ; es ist weder
Dehnung, noch Verbrämung, noch anderer Zierath, vielmehr

höchste Einfalt in feierlicher freudiger Ruhe ,
worin dieser

Cantus fimtus vor vielen sich auszeichnet- Die Sonderheit des

Ausdrucks oder der Geist-Inhalt der Melodie ist eben so wenig
zu beweisen, wie die mannigfache Möglichkeit anderer Töne
zum selben Texte, je nachdem Jung und Alt, Mann und Weib
dieselben Worte denken und sprechen. — Wie es sich aber

mit diesem unnennbaren Eigenleben der Melodienbildung ver-

halte, dieses mystische Ereigniss beschreibt der sonst klare

nüchterne Aristoxenus in folgenden artigen Worten**):
»Nicht allein aus Tönen und Intervallen muss man die harmo-
nisch wohlgefugte [die richtige . schöne] Melodie zusammen-
setzen

,
sondern es bedarf dazu noch irgend einer gewissen

Fügung, nicht jeder zufälligen [beliebigen].«— Diese irgende
Fügung ist die Eigenlebigkeit des edlen Tonbildes

.
gleichsam

persönliche Gestalt der inneren Bewegung, welche, nur
sich selbst gleich, ihre Eigenlhümlichkeit auch ausser sich gel-

tend macht ; Eigenlhümlichkeit ruft Eigentümlichkeit hervor,

Persönlichkeit weckt persönlichen Widerhall. Darin sind

Shakespeare'« Helden — zürnend oder liebend — so ein-

zig wirksam, weil sie nirgend (wie manche bei schwächeren

Dichtern] allgemeine unbestimmte, musterhaft abslracte Liebes-

und Zornes-Gestalten hinstellen wie die Charakterköpfe der

Malerschule, sondern lebenswirkliche : gewisse, nicht zufäl-

lige Individuen: ein dieser Mann, dieses Weib in eigner

Bildhaftigkeit . eigner Umgebung nach Licht und Schatten,

Antlitz und Haltung. Und nach dem physiologischen Gesetz der

Parallel-Bewegnng zwischen Reiz und Wirkung, Erregung und
Empfängnis* ereignet sich*, dass, je tiefer aus dem schaffenden

Gemüth hervorgequollen . desto tiefer die Gegetibewegung im

empfangenden Gemüth antwortet. — Wer mit andächtiger Hin-

gebung iQ dem geweiheten Bezirk der Kunstgestalten wandelt,

der merkt wenigstens dieses: ob seiner Seele ein Mehr oder
Minder, ein Zuwachs oder Verlust an ersehntem Le-

bensgehalt dargebolen wird.

Versuchen wir nun an den übrigen Beispielen den ersten

Eindruck der Tonbewegung zu erfassen, wo dann die Ver-

gleichbarkeit der verschiedenen bald gewisse Gruppen nahver-

wandtcr Tongänge, bald den Charakter der Einfalt, der Mannig-

•j S. 789 ist io Nr. 4 0 der Notenbeispiele die erste Sylbe von
Deum irrthümlich ohne Note, es muss g’ zwischen die beiden letz-

ten Noten d '—«* eingefugt werden, also

ttf

Crt - do in u - num Dt - um

•*) Aristoxenus von Tarent, des Aristoteles Schüler 810 v. Chr
sfpONtxd rrotyffa p. tl, 55: ou jaiJn©1» ix itserrjAd-wiv xoi y$6ypi»v

imNtiw t4 piXoCr AU spodcmi 3wg4®iu>;
r.otAc, xai o'j rf]c w/o6«t)C.

fall, des Zwiespalts herausfühlen und im Gedanken festhalten

lehrt. Jenem erstgenannten (Nr. 10 Credo, ähnlich würden
sich alsbald anschliessen Nr. 14,41 mit ebenfalls ernster Ho-
heit. aber neuer Beweglichkeit vermöge der Tonwiederholung— rarret« Würfelung. nach Aristides —

Nr. 4 4

.

nw - gm - fl - cat a - m - ma me-a Do -mi - num

wo Sprechen und Singen schon etwas freier auseinandergehen

als im ersten Stück. — Bedeutender Zuwachs stellt sich ein in

Nr. 4 1 , wo die letzten Sylben sich frei ergehend ausklingen in

wortloser Dehnung . selbständigen Tonligtiren ifiguratio ,

die als Erhöhung de* Wortgesangcs ein freudiges Jubiliren

hinzubringen. Diese Mehrtomgkcit der Worlsylbe ist ein Vor-

klang der selbständigen Melodie, die sich ihres eignen

Leben* freut : sie bedeutet den l'ebergang zur freien Instru-

inentaldichtung. welche den logischen Inhalt verschleiert , um
desto kühner in ahnungsvollen Gebilden zu schwelgen: »Ein

offenbar Geheimnis» wohlverwahrt — Und wird erst spät den

Völkern offenbart«. — Wer sich der Tonfreude rocht bew usst

wird, muss unzweifelhaft gewahr werden , dass alles Wohl-
gefallen an schöner Melodie, daher auch die Vergleichung meh-
rerer. ursprünglich nicht dem Wortsinn der Vocalitäl

zugewandt ist, sondern der reinen Tonalität, der Tonhafligkeit

de* Instrumentes, da» da klingt, sei es Mensch. Flöte oder

Saitenspiel. Wenn Händel und Bach gleiche biblische Worte
ungleich betonen, so wird man eins von beiden schöner linden,

nicht der logischen Klarheit wegen, sondern nach der innige-

ren Vcrsinnlichung : vgl. die Worte »l’nd alsobald war da bei

dem Engel» im Messias und in der Matthäus-Passion , eben so

Beethoven * und Reichardt s Melodie zu »Keimst du das Land«.

Zwischen dem Credo und dem Jubilus des Magnificat be-

wegt sich ein gut Tbeil der ältesten Lilurgeme. indem logisch-

recilative und Ionisch-melodische Formeln gemüthlich bildreich

wechseln. So das treffliche Kyrie fon* honitatis , auch Kyrie
Sun, m m in genannt [Nr. 41

,
wo die Heilige Dreieinigkeit aus-

gelegt wird in weitergehenden Melismen. gewaltig wie in kei-

nem ausserchrislliehen Gesänge.

jry » *-:> :=
}

A'y-n - e Gott Va-ter in E - utg-keil

fcz=- * «I "> m II

E - le - i - *o«. E - /« - i - son.

Die zwei folgenden Sätze : Christ* Eleison — Kyrie fSande
Spiritus . . .) Eleison verbreiten sich in den Schluss-Mclismen

zu künstlicheren Figurationen im Orgelspiel , das somit der
Hintergrund der späteren reinen Instrumentalgebilde ward.

Dabei erinnern wir uns der hie und da aufgeworfenen
Frage: ob unsrer modernen Kunst das Vocale oder Instrumen-
tale das ursprünglichere sei. Man ist gewohnt, den Meoschen-
gesang als das Ursprüngliche zu denken. Dürfen wir aber hier

ein V o r historisches geltend machen, so ist darüber etwa Fol-

gendes als das Wahrscheinliche anzunehmen. Es mögen die

fröhlichen leichtlebigen Urmenschen zuerst ihre Stimme probirt

haben, um neben der Wortsprache die unaussprechlichen Wohl-
und Wehlaute des Gemütbs ausströmen zu lassen : doch würde
dieser Freuden- und Schmerzensschrei mehr thieriscb als

menschlich gebahren, sofern ihnen die Einheit des Grundton«
fehlte, das Maas» der geistig-schönen Verbindung. So wenig
nun ein Thurm zu Babel ohne Winkelmaass , so wenig ist ein

Tonbild iMelodie
j
zu bauen ohne Tonmaass. Haben auch die

ersten Menschen aller Dinge Maas* in sich selber getragen,

so ist ihneo das Maas* nach dem Ausgang aus der Heimalh
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äusserlich geworden, und die ursprüngliche Schönheit erst

neu erfunden vermittelst Üussern Werkzeuges, ln diesem Sinne

meinen wir, dass alles K unstgesanges Anfang an Instru-

mente gebunden war. Sonderbar, dass die Hiteste Geschichte

uns erzählt, wie Jubal zuvor Geigen und Pfeifen h'innor und

r</a6) erfunden, ehe noch von eines Menschen Gesang die Rede

war. — Gewiss ist aber noch heule, dass der Mensch vom In-

strument die Maasse erlernt, und danach die Instrumente singen

lässt, was in »einer Seele verborgen, nun erst zu Tage gebracht

und in dauernde Gebilde gefasst wird.

Die drei allkirchlichen fantiM firmi Nr. 10, II, II zeigen

die ursprüngliche Schönheit einstimmiger Melodie
,

die keiner

Symphonia zur Ergänzung bedarf. Nicht als wäre sie der

Mehrstimmigkeit feindlich oder unfähig : vielmehr beruht ja

alle Melodie, einfältige und kunstreiche, auf demselben Grunde
der Scala, des freien menschlichen Wandeins im naturgegebenen

Urwalde der Harmonie — vgl. hierüber R. Succo in d. Bl.

1873, Sp. 805 und Lotze, Geschichte der Aeslhettk S. 477 :

»Die consonirenden Töne sind die feslliegenden Angelpunkte

des Tonreichs, zwischen denen die Melodie hin und her gehen

muss, wenn sie der Seele das Bild irgend eines Gesche-
hens sein soll« — Das ist» ! Die Intervalle sucht und nutzt die

Melodie nicht bequemer Sinnlichkeit halber, sondern als Linien

der Bewegung, woran die scheinbar unendliche Freiheit sich

messe und orientire, damit sie objecti v werde, d. h. ausser
dein Ihätigen Subjecte auf die empfangenden Subjecte bewusst

und begreiflich einwirke.

Unterscheidend von gleichzeitigen und späteren welt-

lichen Melodien bewahren die älteren Cantus firmi vornehmlich

anmuthigen Wechsel steigender und fallender Töne , Vermei-

dung wiederholter Melisiuen, gleichmäßige Rhythmik, welche

scharfe Spitzen und Ueberraschungen meidet. — Welcher me-
lodische Huichlhum in ihnen wohnt, zeigen die figurirten Ton-
sätze, welche die spätere Orgelkunsl aus ihnen erweckte, ver-

möge der contrapunktischen Verarbeitung in rhythmischer und

harmonischer Veränderung.

/Fortsetzung folgt.}

Bede über D. F. E. Auber und seine Werke.
[Nach dem Journal des Dtbat».

(Schluss,
j

Welch wesentlicher Antheil gebührt nicht Auber an der

Vergrößerung dieses reichen Erbtheiles ! Wer unter den Nach-

folgern von Dalayrac und dun Zeitgenossen von Boieldieu hat

mehr als er, wer so wie er diesen Fond vermehrt? Welcher

Künstler wäre direcler als er aus seiner Zeit und seinem Lande

hervorgegungeu, augenscheinlicher mit dem Kennzeichen seiner

Race versehen und unzweifelhafter französisch als er? Doch ich

täusche mich ; Daniel Francois Esprit Auber — Esprit ! nie-

mals war dieser Vorname gerechtfertigter — war nicht bios

Franzose ; er war auch, und zwar par rjrrritence Pariser, ob-

wohl eine zufällige Reise seiner Familie ihn zu üaön im Jahre

1781 geboren werden lies». Pariser war er nach seinem geisti-

gen Temperamente ,
seinen Sitten , sogar seinem Aeusseren,

vermöge seines gefälligen und leichten Benehmens , das den

wohlberechneten Gebräuchen des familiären Verkehrs fast das

Gepräge natürlicher Einfachheit gab, und — um von seinem

Talente allein zu redeo — durch die Gabe, mit einer gewissen

rafflnirten Offenheit, mit einer Mischung von unaffeclirter Ele-

ganz und Correctheit ohne rhetorische Weitschweifigkeit alles

auszudrücken oder wenigstens anzudeuten. Klar zeigte sich

dies in den Werken , welche Schlag auf Schlag seiner Feder

entflossen ,
nachdem ihn ein erster Erfolg ermuthigt hatte.

Sechs Jahre genügten dem Au'or der Bergire ChftteUine , um

acht andere komische Opern auf die Bühne zu bringen
,
von

denen insbesondere eine, Le Ma^on. den Maassstab für dieses

ebenso glänzende ab umsichtige Talent liefert, und die alle

ungeachtet einer gewissen Hinneigung zu dem von Rossini ge-

gebenen Beispiel durch die Reinheit und das Maassvolle

der musikalischen Ideen, wie durch die Grazie der letzteren

selbst sich auszeichneten.

Der Nachfolger Auber s in der Akademie hat eben so nach-

drucksam als richtig bemerkt : »Von dieser Periode an wusste

»Auber gedrungen zu arbeiten
; und wenn es ihm hin und

«wieder passirt. allzu gelehrig dem Einflüsse des italienischen

«Meisters zu folgen, wenn er nicht allzusehr vermeidet , seine

«Formen der Rilomelle und den Zuschnitt der Stücke sich an-

«zueignen, so beschränkt sich diese Nachahmung doch blos auf

»Aeusserlichkeilen, auf eine gewis*e künstlerische Zurichtung,

»die er wie einen Firniss auf der Oberfläche seiner Werke an-

»wendet , um ihren Glanz zu erhöhen und ihuen ein schim-

»memdes Aussehen zu geben.« Zum Glück für ihn und für uns

wird davon seine Eigcnthümlichkeil nicht berührt. Auber be-

hauptete . «ohne Rossini würde er stets nur alten Mozart ge-

nschrieben haben« ; das ist möglich , allein gewiss bleibt , dass

selbst ungeachtet Rossini es ihm gelungen ist, vor allem «Auber«

zu schreiben und zwar einen ewig jungen und neuen, stets

wahrhaft inspirirten Auber ; und dass selbst dort ,
wo er sich

am meisten bestrebt hat, seine Manier zu italienisiren , die

innerste Originalität seines Genies durchdringt und die ent-

lehnten Formen überwiegt — etwa wie in einer anderen Kunst-

gattung die Art des Erzählens
,
welche La Fontaine von den

italienischen Novellisten herübernimmt . nur dazu dient
,
die

eigenthümlichen Verdienste des Nachahmers und die völlig

französischen Reize seiner persönlichen Erfindung in ein helle-

res Licht zu setzen.

In der Thal
,

mit welcher Erfindungskraft musste nicht

Auber begabt sein, um den immer zahlreicheren Aufgaben ent-

sprechen, allen ihm durch die Verschiedenheit der zu behan-

delnden Sujets, durch die specielle Bedeutung der einzelnen

dramatischen Themata . durch die mannigfaltige Verschieden-

heit des Ortes der Vorgänge auferlegten Bedingungen gerecht

werden zu kunneu ! In den ersten Jahren, nachdem er mit

Scribe jene Association eingegangen halte, welche bis zum
Tode des Schriftstellers eben so getreulich als fruchtbringend

fortgesetzt werden sollte ,
erheischten die von Auber in Musik

zu setzenden Opern vom pittoresken Standpunkte aus so zu

sagen ein gemässigtes
,
wo nicht etwas monotones Colorit aus

Anlaß der Einförmigkeit der Vorwürfe und der Charaktere der

in schwankenden Umrissen gezeichneten handelnden Personen.

Mit Ausnahme etwa des Ma$on, dessen so absichtlich unwahr-

scheinlich hingestellte Fabel wenigstens das Verdienst des

Ueberrascbendun besass, wurden durch die halb galanten, halb

sentimentalen Komödien : Emma, La neige, Ltocadie eioiger-

maassen die Traditionen fortgesetzt, welche von den Mitarbei-

tern eines Berton, Boieldieu, Nicolo überkommen waren. Bald

jedoch erweiterte sieb der Rahmen und wurden neue Bilder

geschaffen. Das seit dem Beginn unseres Jahrhunderts in

Helden nach Art des Joconde und Jean de Paris ,
sowie durch

Prinzessinnen oder gutmülhige Kinder ohne bestimmte Nationa-

lität und aus der banalen Familie der Cendrillons oder der

Rose* d'amour herrührende personificirte Ideal, dieses blos auf

Convention beruhende Ideal musste der Gegenwirkung w eichen,

welche nun die Geister zu historischen und ethnographischen

Forschungen, zu demjenigen, was man damals die Localfarbe

nannte, Inndrängte.

So erklärt sieb von La Muette de Portici und Fra Diavolo

an bis zu Haydee, von Lestocq und Gustave UL bis zu Damsno

noir und nur so konnte unter dem Einflüsse des herrschenden

Geschmackes die lange Reihe von Werken entstehen ,
welche

54 *

o
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aus der Geschichte und dem Leben aller Völker Europas ge-

schöpft sind. Allerdings würde man übel ankommen, wenn
man hinsichtlich mancher interessanter und berühmter Persön-

lichkeiten auf jene Aufschlüsse hingeuiesen wäre, welche

Scribe uns bietet. Derjenige, dem die neapolitanische Revolte

im siebzehnten Jahrhunderte oder die Verschwörung gegen den

König von Schweden im nächsten nur durch das bekannt

würde, wasdavon der Dichterder •Stummen« und «Gustavs III.*

mittheilt, derjenige, der sich dazu verstehen würde, ihm aufs

Wort zu glauben . wenn er die Heldenthaten der italienischen

Briganten, oder die etwas romantischen Abenteuer des spani-

schen Klosterlebens schildert, der würde allerdings Gefahr lau-

fen . von alledem nur sehr oberflächliche Notizen zu bekom-
men

;
allein- die Oper an sich, und aus noch weit stärkeren

Gründen die komische Oper soll weder ein historischer Un-
terricht, noch weniger eine philosophische Abhandlung sein.

Ist sie ja doch kaum ein literarisches Werk im strengen Sinne

des Wortes zu nennen
,
das heisst : ein Werk , dessen nolh-

wendige Elemente Geschlossenheit und Reinheit des Stils sind.

Wenn nur das Sujet und die dargestellten Personen Gelegen-

heit und Anlass zu einer Entwicklung darbielen . wie sie den

dem Musiker zu Gebote stehenden Mitteln entspricht . wenn
nur der Vorwurf, historisch oder nicht . Situationen mit sich

bringt, welche inspiriren und deren Abwechslung die Auf-

merksamkeit des Zuhörers rege erhalten kann, dann liegt wenig

daran, ob die Chronologie, die Wahrheit, ja sogar die Wahr-
scheinlichkeit gewissenhaft beachtet sind. Der Schriftsteller

hat genug gethan, wenn er von vom herein durch seine Arbeit

der Aufgabe des Compositeurs zu dienen verstanden hat. In

dieser schwierigen Kunst aber, schwieriger als man denkt, hat

Scribe excellirt. indem er es verstand, das Drama den musika-

lischen Bedürfnissen anzupnssen und auf solche Weise die Voll-

bringung der einem Anderen obliegenden Aufgabe zu erleich-

tern. Hätte wohl zum Beispiel Auber für sich allein aus der

»Stummen« ein solches Meisterwerk zu Stande gebracht, wenn
er nicht dazu durch die Gewandtheit seines Mitarbeiters provo-

cirt und bis auf einen gewissen Grad gedrängt worden wäre*
Für alle Fälle war Auber nicht der Mann, dies zu glauben

oder Jemanden glauben zu machen. Das lebhafte Bestreben,

mit dem er niemals unterliess , seine ihm gegen Scribe oblie-

genden Verbindlichkeiten hervorzuheben , trug in Bezug auf

das Verhältnis» eine» guten Buches zur Composition eine» mu-
sikalischen Werke» niemals die stolze Geringschätzung zur

Schau, welche oft von Künstlern alfeclirt wird . die weit we-
niger als er eine solche Unterstützung zu missen vermögeu.

Vielleicht trieb er sogar in diesem Punkte die Bescheidenheit

oder wenn man will das Gefühl der gemeinsamen Verantwort-

lichkeit zu weit, indem er grundsätzlich von dem erzielten Bei-

fall oder dem gelegentlichen Misserfolge einen absolut gleichen

Antheil dem Autor eines Stückes wie dem Componisten des-

selben beimaas».

Heisst es aber nicht das Gesetz der Unfehlbarkeit der öffent-

lichen Meinung zu weit ausdehnen , wenn man . wie Auber
unabänderlich thun zu müssen glaubte, den Werth eines

Stückes nach dem Grade der Gunst bemisst, mit der es zu-

nächst aufgenommen wird * In seinen Augen war der unmittel-

bare populäre Erfolg , was man den Gelderfolg nennt , die

sicherste Garantie des jedem Werke innewohnenden Werthes,

so wie gleich ermaasten die Kälte der Menge nolhwendig dessen

Schwäche mchwies. Man ist wohl berechtigt
, die Richtigkeit

und in gewissem Sinne selbst die Moralität dieser Theorie zu

bezweifeln. Um nicht davon zu reden, welch falsche Schluss-

folgerung sie an sich enthält , so fehlen in der Geschichte des

Theater» die Beispiele nicht von seltsamen Missgriffen Seitens

derjenigen Menge, deren l'rtheile Auber «o gewissenhaft ent-

gegen zu nehmen verstand. In Hinsicht auf die Erfolge der

Gunst, zuweilen des Scandals
,
welche schlichte oder mittel-

massige Werke gehabt haben, könnte auf Erinnerungen von

ganz entgegengesetzten Ungerechtigkeiten hingewiesen werden

und von »Athalie« bis zu »Wilhelm Teil« wäre es leicht,

mehr aU ein Meisterwerk anzuführen , das heut zu Tage ein-

stimmig bewundert wird, während es bei seinem Erscheinen

ausser dem Urtheile der Feinfühlenden nur Missachtung und

fast allgemeine Gleichgiltigkeit gefunden halte. Wenn aber

jemals ein Künstler dafür entschuldigt erachtet werden darf,

sich über den Werth jener Doctrin Illusionen hingegebeo zu

haben, so ist es wahrlich derjenige, gegen den weniger als

gegen irgend einen anderen das Publikum mit seiner Gunst ge-

kargt hat. Auber war zu »ehr an ein Gelingen in jeder Rich-

tung gewöhnt
,

als dass er nicht ein wenig sein persönliches

Glück mit der (k>rapetenz jenes Richters hätte verwechseln

müssen, und es waren andererseits seine Misserfolge so selten,

dass er , ohne seinen Ruhm zu riskiren , recht wohl die Hin-

weisung darauf zur Rechtfertigung seines Principes verwenden

konnte. Von 39 Opern, die er von 1 8*0 an bis zu der Epoche
componirte, wo er mit 86 Jahren sein letztes Werk : Le Rtve

d amour schrieb , überschritten nur 5 oder 6 nicht die Zahl

von 30 oder 10 auf einander folgenden Vorstellungen. Nur
zw ei : Le Timidt und nach einem Zw'ischenraume von 10 Jahren

Les Chaperons bloncs venmglückten gänzlich. Wie gross ist

dagegen die Zahl derjenigen , deren sich die Popularität bei

ihrem ersten Erscheinen bemächtigte und deren fortgesetzte

Aufführungen auf allen lyrischen Bühnen Europas den Erfolg

auch bisher noch nicht abgeschwächt haben!

Könnte e» aber auch wohl anders sein , da an diesen fri-

schen Melodien nichts gealtert hat , nichts verblasst ist und
diese geistvollen Züge, die feinen Modulationen und pikanten

harmonischen Combinalionen in keiner Weise sich abgenutzt

haben, vielmehr die Gegenwart in dieser Hinsicht auch für die

Zukunft bürgt* Ist denn anzunehmen, dass die geistvollen Ge-
danken, welche im Ma^on, im Chcval de Bronze und im Domino
noir überstrumen, eines Tages nicht mehr verstanden werden,

und das» der poetische Duft, den ein Pastorale wie der »Liebes-

trank« aushaucht , unter dem austrocknenden Einfluss« der

Mode oder der Jahre verduften werde? Wird wohl jemals die

Zeit kommen
,
wo man nicht wie bei dem Anblicke der Natur

selbst von Rührung erfüllt werden wird durch die wundervolle

Einleitung zum dritten Acte des Fra Diavolo
,

durch dieses

vollendete Gemälde der ersten Stunden eines Tages der Feier

und der Freude
,
der Aufregung , die in jedem Gemülhe der

heitere Klang der ein blüthenreiches Ostern feiernden Glocken,

das überall hindringende Leben, der alles erfüllende Hauch des

Frühlings wachrufen*

So lange die süssesten Gefühle des Herzens und die zar-

testen Instinkte des Geiste» das Bedürfnis» haben
, ihren Aus-

druck zu finden und sich in einem Werke abzuspiegeln, das

nach ihrem Bilde geschaffen ist, wird die reizende Kunst Auber s

ihrem Werthe entsprechend geschätzt werden. Leicht verständ-

lich und zugleich eigentümlich besitzt sie da» Privilegium, die

Popularität an sich zu ziehen, ohne jemals gemein zu werden,
wie ihr auch da» Geheimnis» eigen ist, bei jedem Anlässe ihre

Geschicklichkeit zu zeigen, ohne in irgend einem Momente die

Absicht merken zu lassen. Glückliche Kunst . w’dcher es ge-
lang, durch die blosse Kraft der Anziehung, die sie ausübt. alle

für sich zu gewinnen, aber zugleich achtbare Kunst io ihren

Intentionen, in ihrem Verfahren, selbst in ihrem Streben nach
Success, und für die der Beifall der Menge, statt der Preis eines

Vergleiches oder Handel» zu sein . in Wirklichkeit nichts an-
dere» ist als die Anerkennung der Berechtigung.

Auber war ein wahrer Pariser, der selten über den Bereich

des Boulogner Wäldchen» hinauskam. Und doch wusste der
Künstler, der nur die Natur in der Umgegend von Paris, sowie
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das Publikum unserer Strassen und unserer Salons kannte, in

merkwürdiger Weise den physischen Eindruck der Länder,

wohin er seioe Dramas verlegte, die Sitten und Gebrauche der
Einwohner, kurz alles was die Localfarbe ausmacht, zu erralhen

und auszudrücken, so z. B. die Natur Italiens im dritten Acte

des Fra Diavolo

,

oder das ungestüme neapolitanische Treiben

io der Marktscene der » Stummen«. Sein Leben bestand aus

zwei streng geschiedenen Theilen : der eine war der Arbeit

gewidmet, der andere dem Vergnügen aller Art, denn er war
bei allen Festlichkeiten, bei jeder Unterhaltung. Man sah ihn

überall. Er fehlte weder bei einer ersten Vorstellung, noch bei

emem Pferderennen. Auf dem Boulevard und in den Salons

streute er mit vollen Händen seine Bonmots aus, und die geist-

reichen Einfälle
, mit denen er nicht geizte

,
haben vielleicht

eben so viel wie seine Musik zu seiner Popularität beigetragen.

Er war ein Typus, den man kannte und liebte. Die Ehren
mangelten ihm sowenig, als die Volksgunst. Im Jahre 4 819
folgte er Goseec in der Academie des Beaui-Arls ; 1831 wurde
er sogar Direclor des Conservatorium* an Cherubim* s Stelle.

Ausserdem war er noch Direclor der Hofmusik unter der Juli-

Monarchie und behielt diesen Titel wie die Function auch un-

ter dem zweiten Kaiserreiche. Er selbst sagte, er habe in sei-

nem Leben nur zweimal Unglück gehabt . in seiner Jugend die

Nationalgarde, io seinem Alter das Geschäft im Con&ervalo-

rium, das wie ein Alp auf ihm lastete.

Doch auch grosses Leid blieb ihm nicht erspart. Weniger
gleichgültig, als er sich den Anschein gab, gingen ihm Frank-

reichs Unglücksfälle im Jahre 4 870 sehr zu Herzen. Unge-
achtet seines hohen Alters und seines Gesundheitszustandes

wollte er in dem belagerten Paris ausharren, um die Bedräng-

nisse und Entbehrungen seiner Mitbürger zu theilen. Atiber

starb am 1 4 . Mai 4 874 .

Mehr als ein halbes Jahrhundert ehrte er durch seine Ta-

lente Frankreich, noch viele weitere Jahre werden vergeben,

ohne dass sein heut zu Tage so allgemein populärer Name
etwas an seinem Ruhme verlöre. Auf alle Fälle gehört er zu

denen, die nicht untergehen können. Ohne Uebertreibung kann

man behaupten : er wird so lange leben
,

als die französische

Musik selbst
,
oder ,

um ein Beispiel ausserhalb der musika-

lischen Kunst zu wählen : so lange als das Gedächtnis* der

Schriftsteller, deren sich mit dem meisten Rechte unser Land

rühmt. Ist es doch ihre Familie . welchen sich der Autor so

vieler erfindungsreicher und literarisch ausdrucksvoller Werke
anschliesst ! Man hat sich für berechtigt gehalten . Grelry den

»Moli£re der Musik» zu nennen ; mit noch besserem Rechte

könnte man sagen , Auber sei ihr Voltaire
, aber glücklicher

Weise ein Voltaire ohne die Pucelle. sowie ohne seine übrigen

bekannten Mängel. Durch seinen leuchtenden Geist, durch die

wunderbare Klarheit seines Stils, durch die Gabe sich unfehl-

bar verständlich zu machen, anscheinend ohne danach zu trach-

ten, und gleichsam spielend, nähert sich Auber so sehr dem-
jenigen, der mit Vorzug ein geistreicher Schriftsteller war, dass

man umsonst auf einem anderen Gebiete der Kunst eine Intelli-

genz suchen würde, die näher mit der seinigen verwandt wäre.

Doch wie dem auch sei ; welche Analogie die Werke beider

Meister zu besitzen scheinen , die Physiognomie Auber * und

die Hauptzüge seines Genies haben etwas zu offenbar Persön-

liches, etwas zu eigentümlich Unterscheidendes
,

als dass es

nothig wäre, sie mit einem grossen Aufwand von Analyse zu

definiren oder mit andern zu vergleichen. Alles erklärt sich aus

sich selbst und macht Erläuterungen überflüssig. Mit einem

Worte: die Originalität Auber*. die Verdienste seiner Kunst,

sowie die Charaklerzüge seiner Inspirationen sind weder ein

Geheimnis.* . noch zweideuiig für irgend Jemanden : in den

Augen Aller ist Auber. und das genüg* A über!« L v. St

Münchener Muaikbrief.

VIII.

St. Anfang December. Erst im Verlaufe de» vorigen Mo-
nates hat das hiesige Musikleben wieder genügendes Material

für einen Bericht geliefert ; wa» nach den Thealerferien in den

Monaten August, September und October geboten wurde, lässt

sich in wenigen Worten mittheilen. Um diese Zeit pflegt das

Publikum des kgl. Hoflheaters zum kleinsten Thcile aus Ein-

heimischen, dagegen zum grössten aus Fremden zu bestehen
;

demgemäss konnte sich auch das Repertoire in der Hauptsache

auf mehrfache Wiederholungen oft gegebener Werke be-

schränken, von welchen es allerdings eine für diesen Zeitraum

ziemlich grosse Anzahl bewältigte. Der Barytonist Herr Reich-

mann entsprach als neu eingetrelenes Bühnenmitglied nicht

sofort allen Erwartungen
,
welche man in Rollen wie »Don

Juan», ' Fliegender Holländer« auf ihn gesetzt batte. Man muss

sich eben gewöhnen, auf eine klangvolle Tiefe zu verzichten,

und seine schöne
,

metallreiche Höhe um so mehr schätzen.

Die Stimmbildung ist recht gut , aber die Vocalisation bedarf

noch grösserer Sorgfalt.

Als ein erwähnen»wert hes Ereigniss ist des dereinstigen

Choleraflüchtlings Nachbau r erstes Wiederauftreten am
4i. October d. J. zu betrachten; man gab Richard Wagners
Spectakeloper -Hirns i« vor gefülltem Hause. Viele mochteo

wohl ein Scandälchen erwartet haben ; das Publikum zeigte

sich aber höchst taktvoll und ruhigen Sinnes, so dass es dem
Sänger nach wirklich tüchtigen Leistungen sogar mit Wärme
applaudirte. Der Gewinn von Nachbaur's Wiederengagement,

welcher an Kraft der Stimme
,

Reinheit der Aussprache und

Ruhe des Vortrages entschieden zugenommen hat, liegt zumeist

in einer wesentlichen Repertoirebereicherung um wirklich

werthvolle und anziehende Werke
,

wie »Weisse Dame«,

•Postillon von Lonjumeau« u. s. w. Zu beklagen ist hierbei

nur, das* mangels einer spielgewandten, stimmbegabten Colo-

ratursängerin die Frl. Meysenheym und Radecke Rollen er-

halten
,
welche für eine Soubrette und eine lyrische Sängerin

einmal nicht geeignet sind. Mehrere neuengagirte und auf der

Bühne wenig erfahrene Kräfte bleiben dagegen nahezu ganz

unbeschäftigt, so dass man ihnen fast wünschen möchte, sie

würden an einem kleinen Provinzialtheater die Woche min-

destens zweimal nuflreten müssen . damit sie doch die nöthige

Routioe bekamen.
Doch vorläufig genug vom Theater 1 Nach einigen kleine-

ren, minder hervorragenden Concerten begann die Saison in

Wirklichkeit am 4 . November mit der Aufführung von Men-
delssohn'* *Eiia$* in einem Concerte ausser Abonnement der

musikalischen Akademie
,
nachdem hier das Werk bisher nur

vom Oralorienvereine aufgefübrt worden war. Dieses Orato-

rium ist in der Thai ein* der hervorragendsten Zeugnisse des

reichen Mendelssohn* sehen Genius : spannend durch ein nicht

»eiten hell aufloderndc* dramatisches Feuer . ergreifend in

seinen lyrischen Partien und ausgezeichnet durch die Kunst

der Behandlung grosser Chor- und Orche*lerma**en bei den

rein betrachtenden Chören gehört es zu dem Schönsten und

Bedeutendsten, was Mendelssohn überhaupt geschaffen, so da**

die manchmal etwa* monotone Begleilungsform und der fast zu

gedehnte Schluss kaum auffällig werden. Eine im Ganzen

treffliche Aufführung unter Wüllner s Leitung trug selbstver-

ständlich viel zu der schönen Wirkung bei. Die Tilelpartie war

zudem in den Händen des Leipziger Barytonislcn Herrn G u ra ,

welcher dieselbe wirklich vollendet zur Geltung brachte
;
ganz

abgesehen von den rein technischen Vorzügen seines Gesanges

haben wir Münchener eine ebenso maassvolle als tiefe Auffas-

sung und eine *o wahrhaft innere Wärme noch bei keinem

Opitorien*.inger zu bewundern Gelegenheit gehabt. Namentlich
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in der herrlichen Arie »Es i»t genug« wirkte sein Vortrag ge-

radezu bewunderungswürdig. FrSul. Meysenbeym sang die

Sopransolopartie mit Verständnis* und Wärme, aber etwas un-

sicher und mit zu spitzem Tone
,

als dm sie zur Oratorien-

sängcrin besonders geeigenschaftet erschiene. Die Altparlie

kam durch Fräul. SchmidUcin, welche nunmehr als Concert-

sUngerin nach Berlin übergesiedelt ist, etwas kühl zur Geltung

und ohne Zuhandnahme des Textes kaum zum Verständnisse.

Mit viel Geschmack und Wohlklang
,

doch gleichfalls etwas

monoton brachte Herr König die Tenorpartie. Die bei den

mehrstimmigen Solostücken weiter betheiligten Solisten ver-

dienen alle Anerkennung. Mit Ausnahme weniger schüchterner

Einsätze war der Chor ebenso sicher und präcis wie das Or-

chester, aber letzteres unter llmzulreten der Orgel manchmal

im Klange etwas zu stark.

Am 31. October und 4. November trat nach dreijähriger

Hause das Florentiner Quartett wieder hier auf, wie da-

mals von außergewöhnlichem Beifalle begleitet, eine tiefgehende

Befriedigung über seine iu der Thal vollendeten Leistungen zu-

rücklassend . Das Quartett hat sich seil den drei Jahren etwas

verändert ; der treffliche Cellist Hilpert ist in das Wiener Hof-

orchesler eingetrelen und hat seine Stelle einem ebenda aus-

scheidenden wackeren Kunstgenüssen , dem Ungarn Hcgyesi,

cingcräumt. welcher seinem Vorgänger an schönem Tone min-

destens nicht nachsteht. Seine Einordnung in das Ganze ist

bereits bestens vollzogen. Die beiden Italiener, die Herren

Masi und Chiostri haben an Tonfülle und lichtvollem, selbstän-

digem Hervortreten, sobald ein kleines Solo der zweiten Violine

oder der Viola hierzu Gelegenheit bietet, entschieden gewonnen.

Herr Becker selbst ist sich als Seele und Leiter der Auffüh-

rungen vollständig gleich geblieben ; ein denkender Künstler,

der sich über jeden Takt Rechenschaft giebl und mit einer

spielenden Technik eine Canlilene verbindet , in welcher die

Tune, ohne zu tremoliren, durch eine eigenthümliche Vibration

den tiefstei] Eindruck erzielen. Die Vortragskunst des Quartetts

im gleichmäßigen Crescendo und Decrescendo, sowie im weich-

sten l'ianissimo, überhaupt das unvergleichliche Zusammenspiel

findet überall und stets die grösste Bewunderung. Die diesmal

hier gespielten Werke waren: Haydn, G-dur Op. 54 Nr. f;

Mozart, F-dur; Beethoven, F-dur und G-dur Op. 18 Nr. 4

und 1; Schubert, A-tnoll; Brahms, A-moll. Wie beim frühe-

ren Auftreten des Florentiner Quartetts möchte ich diesmal

seinen Vortrag des Schu herrschen A moll - Quartettes als den

allerschönsten und hinreisseodsten erkennen : ist ja auch die

Composition selbst von ergreifendster Wirkung. In dem A moll-

Quartetle von Brahms ist neben schön Erfundenem zunächst

im Adagio und Menuette in den anderen beiden Sätzen doch

zu viel Gesuchtes, was den rechten Quarleltwohlklang ent-

behrt, so dass das Werk im Ganzen wohl nur auf das Prädicat

•interessant* Anspruch machen dürfte. Eines fällt übrigens bei

den Productionen des Florentiner Quartetts immer unangenehm

auf : dass dasselbe die Wiederholungen der ersten Theile der

Anfangs- und Schlusssätze stets eigenmächtig unterlässt. Diese

dem clasnisclien Kammermusikstil ganz widersprechende Be-

handlung sollte demselben auch immer und überall gerügt

werden.
ISchluss folgt.)

Bericht«. Nachrichten and Bemerkungen.

Heidelberg, t«. December

5. Das erste der sechs Abonnementcoocertc des hiesigen

Instrumental verein» unter der Leitung des Herrn Musikdirec-

tor Bach fand am 15. November statt, ihm war jedoch ein Orgal-

concert in der St. Peterskirche vorausgegangen, am 4. Nov., das die

musikalische Saison würdig eröffnet«- Herr Muslkdirector und Stadt-

cantor Meyer aus Ansbach veranstaltete es unter der Mitwirkung

von FH. Johanna König [Sopran), des Herrn Regierongsasses*>or

Huber [Tenor] aus Spcier und eine« vorzüglichen Cellisten, der

dem hiesigen Di le «tanlen kreise angehört. Für den Berichterstatter

giebt es keine grossere Freude, als von echt künstlerischen Leistungen

sprechen zu dürfen, sowie sie den Zuhörern in diesem Concerte ge-

boten waren. Das Programm enthielt folgende Nummern Gros*©

Fuge in G-moll von 5. Bach, Arie aus Messias von Handel -Er ward

verschmäht- Tenor ,
Sonate in F-moll von Mendelssohn-Bartholdy;

Adagio für Cello und Orgel von Beethoven [orrangirt; ,
Sopranarie

aus Messias »Er weidet seine Heerde«; Toccata und Fuge in D-moll

von S. Bach; Arie aus dem Oratorium «Elias« von Mendelssohn-

Bartholdy; Fuge über BACH von Rob. Schumann ; llallclojah aus

dem Messias von Handel. Fraul. Johanna König, eine Schülerin des

Kapellmeister Frank au dem Iloflhcaler in Mannheim
,
hat eine un-

gewöhnlich schone Sopranstinmie
,
gleich auvgebildet in der Tiefe,

Mittellage und Hohe und ist dabei von reicher musikalischer Be-

gabung unterstützt. Sie entzückte durch den einfach innigen Vortrag

der Arie und den «einen Siiberklang der Stimme. Herr Huber hat

ebenfalls eine herrliche Tenorsümme und gehört, wie bekannt ist,

zu den trefflichsten Concertsangern. Was nun die Orgelvortrage be-

trifft, so lies» schon die Auswahl derselben, eine Reihe der inter-

essantesten und technisch schwierigsten Compositiooen aus aller

und neuer Zeit, einen fein gebildeten Musiker erwarten , dem nicht

allein darau gelegen war die eigne Kunstfertigkeit zu zeigen, sondern

auch die ergreifende Gewalt und glanzende Schönheit der Orgel als

Conccrtinatrumenl darzulegen unter den Hunden eines geistvollen

Spielers. Man halte bisher wenig Freude gehabt an den Orgelcon-

ccrtcn in der Peterskirche
,
welche von bekannten Organisten wie

Heinrich Stiehl aus Petersburg, de Lange und Andere gegeben wur-

den, weil man, angeblich eine Folge der schlechten Akustik der

Kirche, immer das klare deutliche Hervortreten der Stimmen in den

Fugen vermisste und trotz der auf besondere klangcffccle binzielen-

den, in hohem Grade mamenrten Behandlung der Register, doch
keinen Eindruck von dem erhielt, was die neue Orgel leisten könne.

Dieselbe ist eiu Werk des Orgelbauers Burkbardt hier. Nach sol-

chen Erfahrungen wirkte das Spiel des Herrn Meyer um so über-

raschender durch die prächtige Klarbeit der Figuren in den poly-

phonen Satzeu und die wohIberechnete Regislrirung . welche, jeden

grellen Effect vermeidend, in einfachster Weise sich dem Charakter

der Composition anpasste im Wechsel der sanften Stimmen mit den
mächtigen Klungen des vollen W'crks. Die Begleitung der Gesangs-

nutnmern und des Cellosolo, sowie das Uebnge wurden mit unge-

schwachter Kraft vollendet gespielt, und mochte ich unter den Orgel

-

coiuposilionen besonder» die Toccatc in D von S. Bach und die Fuge
von Schumann erwähnen, letztere Nr. 4 der sechs Fugen Schumann’*

über den Namen Bach.

Da» Programm des Concerts am 15. Xovbr. enthielt: Ouvertüre
zur Weihe de» Hauses von Beethoven; Prolog gesprochen von Herrn
B. , Symphonie in C Jupitersymphonic; von Mozart; Lieder; a) Schä-
fers Klagelied von Schubert, b Unbefangenheit von C. M. v. Weber;
Concert für Clavier und Orchester von Edvard Grieg; Lieder; der
Nussbaum von Schumann , Willst du dein Herz mir schenken von
Seb. Bach (fj; Berceuse 'Norwegisch) von Helfdan Kyrulf; Ballade

in G-moll von Chopin, Jubelouvertüre. Der vollendete Umbau des
Muscumssaales halle die Wahl der ersten Nummern zur Folge und
wurde dadurch die musikalische Weihe des neuen Concerlsaale»
vollzogen, dessen Akustik vortrefflich Ist. Die eigenthümliche Zu-
sammensetzung des Orchester», das in jeder Wintersaison sieb neu
bildet aus den Mitgliedern des Stadtorchesters, Dilettanten und eini-

gen Musikern des Theaterorchesters In Mannheim, macht es fast un-
möglich, in deo ersten Concerteo ein befriedigendes Zusammenspiel
zu erzielen, uixl hatten alle Orchestemummern

, namentlich aber
das Clavierconcart, unter diesem Uebelslaode zu leiden. Diese Com-
position, das Werk eines jungen Componisten aus dem Norden (Nor-
wegen), schliessl sich den Arbeiten jener neueren Musiker an, die

den Hauptreiz ihrer Arbeiten mehr in seltsamer Modulation, Anhäu-
fung von lnstrumentationseffecten u. dgl. suchen, als in der Erfin-

dung und Verarbeitung eines bedeutenden musikalischen Gedankens.
Gegenüber der gewaltigen Orchestermasse (das Orcheslar beginnt

mit Trompeten und PoMunenstössen) konnte die Clavierspielarin

ihren Part kaum zur Geltung bringen und kämpfte sie sich mit be-
wunderungswürdiger Kraft und Energie hindurch, first in den spä-
teren Solovorlrägen liess sich erkennen, dass Frau Johanna Klin-
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kcrfusa, Schülerin der Stuttgarter Musikschule und später von
Llaxt, eine achtln ausgebildete Technik besitzt und den Inhalt der

Compoaitionen mit Geist und Warme zum Ausdruck bringt. Grosse

Anerkennung fanden die Liedervorlräge von Frau Senberl-Hau-
sen, Hofopernsängerin in Mannheim, sowohl durch die Wald, als

auch durch den musikalisch empfundenen , von jeder Manier ent-

fernten Vortrag.

Leipzig, 4. December.

Die Diraction der E u terpecoocerle bleibt ihrer löblichen

Tendenz, das Publikum möglichst mit Schöpfungen lebender Ton-
setzer bekannt zu machen

,
auch in dieser Saison treu. Das vierte

Concert am 10. November brachte ebenfalls eine solche in der Sytn-

pbooio zu [wohl richtiger nacht Burgers «Leonore« von A. Klug-

hardt. Dieser gingen voran Ouvertüre zu »Lodoiska« von Cherubint,

zwei Trauerchore für Mannerchor: aj Mitten wir im Leben sind,

b) Grablied von P. Cornelius, Vorspiel zum fünften Act aus der Oper
•König Manfred« von C. Beinecke und Lieder für gemischten Chor
von Cappelen und Hauptmann. Die Orchestersachen gingen recht

zufriedenstellend, obgleich wegen plötzlicher Erkrankung des Diri-

genten derConcerlmeister des Institutes, Herr Raab, den Dirigenlen-

stab in dio Hand nehmen musste. Die Bereitwilligkeit, sowie die

Sicherheit, mit welcher derselbe die ihm so unerwartet zugefallene

Aufgabe durchfuhrle, verdient die grösste Anerkennung und war ein

recht schlagender Beweis von der Unhaltbarkeil des leider beim
grössten Theile dos Publikums immer noch bestehenden Vorurlheils:

als sei das Gelingen einer Aufführung lediglich dem Verdienste des

jeweiligen Dirigenten zuzuschreiben und bestehe der vielgliederige

InstrumenlalkOrper nur aus einer Vereinigung automatenahnlichcr

Wesen ohne eigenes Denken und Kuhlen, denen der Kapellmeister

ent den prometbeiseben Funken des Verständnisses zu bringen habe,

wahrend es sich in »ehr vielen Fulleu gerade umgekehrt verhalt und
dem Dirigenten — der überdies komischer Weise selbst als Anfänger

in seinem Fache gleich mit dem Pridical •Meister« an das Dircctions-

pult tritt — gewöhnlich erst nach Jahren das ganze, volle Verständ-

nis» für seine Aufgabe eben durch den engeren Verkehr mit bewahr-
ten praktischen Musikern zu kommen pflegt. Geben wir nun zu

KJugbardl's Werk selbst über, ohne uns vorher mit oioer ästhetischen

Polemik aufzuhalten, was man eigentlich unter einer Symphonie im
strengen Sinne des Worte* zu verstehen habe? und nehmen wir das-

selbe als das, was es seinem Titel und seinem Inhalte nach sein will,

nämlich eine Widerspiegelung der Hauptrmpfindungsmujneute der

Burger’»eben Dichtung, so finden wir vieles Anerkennenswert!»,' an

demselben. Der Componist bat sein Tongemälde in vier Satze ge-

theilt, von denen der zweite wieder mildem dritten zusammenhangt,

und für den ersten Strophe t und i, für ijie beiden folgenden

Strophe 3 bis 8 und für den letzten Satz dje übrigen Strophen des

Gedichtes zur gedanklichen Unterlage genommen. Die Grundfarbung

der Klugbardt'schcn Musik ist der Burger »eben Dichtung adäquat.

Dass bei der eben angeführten Eintheiluog die Ausmalung des in der

Dichtung ausführlich geschilderten TodteciriUe* in der Composilion

mehr oder weniger auf Andeutungen beschrankt und die dein Texto

entsprechende Stimmung die Hauptsache bleibt, durfte mehr ein

ästhetischer Vorzug, als ein Fehler zu nennen »ein. Auch die Art

un<l Weise, wie der Componist sein Tongemalde in Scene zu setzen

und das Interesse des Hörers zu erregen weis» ,
zeigt von Geschick

und musikalischer Erfahrung. Die Stimmen des Orchesters stehen

in regestem Wechselverkehr mit einander — bald in einschmei-

chelnden melodischen EinzelgZugen ihre Eigcnnatur in vortheiihaf-

tester Weise entfaltend , bald »ich wieder zu glanzvoller Gesamml-
wirkung vereinigend; dass dem Tondichter dabei Rieh. Wagner
vorgelouchtet, ja, dass Erslerer bei dem Streben nach Charakteristik

es nicht verschmäht hat ,
stellenweise sogar nach Meyerbeer scheu

Effectmitteln zu greifen, wollen wir dem Cnmponisten ebenfalls nicht

allzuboch anrechnen; giebt er doch des Eigenen genug, um sich

daran erfreuen zu können. — Die Aufnahme der Symphonie war
eine warme.

Im siebenten Gewandhausconcerte, am 1 . Dec., bilde-

ten ebenfalls die Orchesterwerke die Anziehungspunkte. l>«selben

bestanden in R. Volkmann's Serenade für Streichorchester in F-dur,

welche bereits zu einem Favoritslück des Gewandbauspublikums

geworden ist, ferner in R. Schumann's Symphonie Nr. 4 D-moll und

L. van Beethoven s Ouvertüre zu »Leonore Nr. 4«. Nicht allein da»

su
Was, sondern auch das Wie des Gebotenen versetzte die gesamtste

Zuhörerschaft in einen Enthusiasmus, wie er im Gewandheu*e nur
selten ist. Die Solisten waren Frl. Caren Holm sen aus Christiania

und Herr Ch ristia n Ersfeld aus Stettin. Frl. Holmsen hei ein

umfangreiches, in einzelnen Thellen glanzvolles, aber auch stellen-

weise wieder scharf klingendes nnd keineswegs ausgeglichenes

Organ. Sie sang die Arie aus Titus «Dell per quesio istante solo« von
Mozart und entfaltete in derselben zwar die gehörige Leidenschaft,

jedoch fehlte ihrem Vorträge das feinere ästhetische Element. Noch
weniger vermochte Frl. Holmsen durch ihre Auffassung der beiden

Lieder: «Wanderlied« von R. Schumann und «Er ist gekommen in

Sturm und Regen« von R. Franz dem Geschmacke des Publikums zu
entsprechen, vielleicht dass genannte Dame als Ausländerin auch
des deutschen Idioms noch nicht ganz mächtig ist und daher den
Geist der Lieder nicht zur gewünschten Geltung bringen konnte.

Herr Ersfeld
,

ein ehemaliger Schüler David'» und de» Leipziger

Conservatoriums, spielte die zwei ersten Satz« aus Moliques Violin-

concert in A-moll ,0p. XI mit künstlerischein Verständnis» und der-

jenigen Noblesse, welche jene vornehme Musik des geistigen Zwil-

lingsbruders Üpohr's verlangt; desgleichen gelang ihm auch der
Ausdruck de» EmpQndungsvollen in Ertisl's Elegie .sehr gut, nur
wollte dieses susse Salonconfect nicht recht zu den übrigen hoch-
geistigen Genüssen des Conccrts passen. Leider wurde der Solist

nicht gerade durch ein volltonendes und weittragendes Instrument
unterstützt, halte sich aber trotzdem des lebhaftesten Beifalles su er-
freuen.

-X- Der andauernde Aufenthalt Wagner’s in Wien veranlasst

natürlich allerlei Leben und Tumult, wie er von dieser Persönlich-
keit unzertrennlich scheint. Der Tannhauser kam bei dieser Gelegen-
heit unter Beihulfe desüompunistcn unverkürzt zu Tage

; man scheint

aber in der Natürlichkeit dev Guten doch etwas zu viel getlian zu
haben, denn der Wiener «Presse* zufolge hat die Direction des Hof-
theater« wegen der Scenirung des Venusberges von hoher Stelle eine

schriftliche Auseinandersetzung erhallen, in welcher die allzu grosse

Freiheit besagter Scenirung als nicht angemessen hervorgehoben
wird. Herr Jauner, der Direclor, sagt nun aber, der Vorwurf treffe

nicht ihn, sondern den Componislen
,
dessen Anordnungen er ein-

fach befolgt habe. Diese Ausrede wird ihn nicht decken, denn da er

es» ist, der den Wienern auf der Buhne zuerst einen wirklichen Ele-

phanlen vorgefübrt hat , so erhellt klar . das» »eine Erfindungskraft

auf die Natürlichkeit hinausgehl, die ästhetische l'rtheilskraft da-
gegen nur sehr schwach bei ihm entwickelt sein kann. Eine recht-

zeitige Leclion von der höheren loslanz wird ihm daher immerhin
recht nützlich sein. Wie bedenklich es überhaupt ist. den Herrn
Richard Wagner einzuladen, kann man au» vielen Wiener Correspon-
denzen dieser Tage nhnehmen. So schreiben die stets die Richtung

de» genannten Tonsetzers befürwortenden «Hamburger Nachr.« vom
iS. Dec. aus Wien: «Weil mehr als alle theatralischen Novitäten die-

ser Saison zusammen genommen, giebt noch immer der Aufenthalt

Richard Wagner'» Stoff zu denken uni zum Sprechen. Man konnte

von einem Zauber sprechen, der in dem Wesen dieses Mannes be-

graben liege, und das» dies kein guter Zauber ist, dafür giebt die

Verwirrung Zeugnis», die überall zu Tage tritt, wo der Meister auch
nur vorübergehend seine Hand im Spiele hat. So hat er bereits das

.Sängerpersonal unter einander, dann die Kapellmeister mit den
Sandern, hernach wieder den Direclor mit diesen und dem Orchester

verfeindet und neuerlich heisst ea sogar, die durch den ausscrsl be-

weglichen Direclor des Opcrntbcaters veranlasst« Hierherberufung

Wagner s habe dem Erstcreu die Lngnode des allmächtigen Oberst-

hofmeister» zugezogen, was mit der Zeit der Sicherheit »einer Stel-

lung sehr gefährlich werden kann. ThaUache ist, dass cs unter

Jenen, die mit Richard Wagner bisher in Berührung gekommen sind,

keinen giebt, der nach dem Vergnügen einer zweiten Begegnung ver-

langte ’ Herr Richard Wagner fühlt sich aber in Wien ausser-

ordentlich wohl — was um so glaubwürdiger erscheint, als dieser

»ein Aufenthalt der Direction de« Hofopernthealers — an Honorar,

Tantiemen und Verpfleguiigskostcn — auf etwa 33,00» Gulden zu

stehen kommt.« Ganz in der Ordnung. Plaislr kostet Geld und ein

grosses Ploisir kostet viel Geld. Herr Jauner gedachte wieder einmal

einen Elephanlen vorzufuhren
,
schlägt die Geschichte diesmal nicht

ganz noch Wonach aus, so hatte er vorher das Naturell seines grossen

Gaste» etwa» näher sludiren und auch bedenken sollen ,
dass ein

Eiephant mehr Zchrungskoslen verursacht, als ein gewöhnlicher
Opernklepper. Uebrigens scheint es nicht gerecht, Wagner für alle

dort entstehenden .Streitigkeiten verantwortlich zu machen; die

Hauptschuld hegt an denen, welche ihn eingeladen und dadurch so-

wohl ihn wie das gesammle Personal der Wiener Hofoper in eino
schiefe Stellung gebracht haben.
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8. de Lange.
Im Verlage von F. E. C. Leockart io Leipzig erschien

soeben

:

Xistlft&Mliai«
Olavierstüoke von

S. de Lange.
Op. 7. 2 Heft« » 3 Hark.

Früher erschienen

:

Lange, 1 de, Op. <1. Quartelt Nr. t in E-raoll. Aus dem Coocert-

programme des Florentiner Quartett-Verein*.

Io Stimmen 4,50 Mk.
Für Planoforle su vier Hlnden 4,50 Mk.— Op. 14. Qua rtett Nr. 1 in C-dur. {Preisgekrönt von der Kgl.

Belgischen Gesellschaft der schonen Künste.;

Partitur in 5«. Geheftet 4,00 Mk.
Stimmen 4,50 Mk.
Für Pianoforte tu vier Hioden ....... 5,00 Mk.

1*85] Im Verlage von J. Rieter - Biedermann in

Leipzig und Winterthur ist soeben erschienen und kann durch

jede Buch-, Kunst- oder Musikalienhandlung bezogen werden

:

Moritz von Schwind’s
Illustrationen

zu

FIBELIO.
Id Kupfer gestochen von H. Mer* und G. Gammbach.

Heue Separat- Pracht- Ausgabe.

58 it pufjlunjfu von Hermann Jtiitgg.

Uallt

Eumn mtiwi u tu ik t« stfiumu EmuupktH rnuiu tctu

littauiüii.
Iitiperial-Form.t. Ektc.nl c.rtonnirt-

Frei» 12 Mark.

Für CoocertiMtutß, Gesanpereine etc. etc.

Die nachstehend verzeichnten Vocal-und Instrumental-

werke wurden hier und in andern Städten wiederholt mit
grossem Erfolge aufgefUhrt und können deshalb allen Con-
certvorständen

,
Musikdirectoren etc. aufs Wärmste em-

pfohlen werden.
Berlin. Ed* Bote & G. Bock.

Hofmann, H. Drei Charakterstücke für Orchester. Op. 15.
Partitur M. 6,00
Orchcstcnlimmen . M 11,00

Für Piaooforte su 4 Hunden
Nr. 4 M. t,00
Nr. I. M. 4,50
Nr. I M. 1,00

Kiel, Fr. Zwei Gesänge von Novalis für gemischten Chor mit

Orchester oder Pianoforte.

Nr. 4. Partitur mit unterlegtem Clavierauszug . . . M. 4,00
Orcheslerstimmen M. 5,10
Singstimmen. ... M 1,00

Nr. t. Partitur mit unterlegtem Clavierauszug . . . M. 4,50
Orcheslerstimmen M, 5,00
Siogslimmen ,M. 4,00

Radecke, R. Am Strande. Ouvertüre Op. 40.
Partitur M 10,50

Orcheslerstimmen M. 4 4,50

Ruff, J. Sinfonie [Nr. 6 DmoU) Op. 4 89.

Partitur M. 50,00
Orchesterstimmen .......... M. 50,00

Clavierauazug 4 /ms M. 40,00

Reissmann, A. Concert für die Violine mit Begleitung des

Orchesters oder Pianoforte. Op. 30.

Mit Orchester M. 46,06

Mit Pianoforte M. 5,00

Tschaikowsky. Ouvertüre Romeo und Juliette.

Partitur nette M. 0.00

Orchesterstimmen M. 40,00

Urban, H. Scheherazade. Concert-Ouverture. Op. 40.

Partitur M 8,00

Orchesterstimmen M. 40,00

[065] Io uaserm Verlage erschien soeben

:

2 ft Etüden
far tu Violoncello uil fcglaüng am Uwes [ü ttiitan)

coinponirt von

J. L. DUPORT.
Neue Ausgabe, zum Gebrauche am Conservatoriuin der Musik

zu Leipzig revidirt von

Carl Schröder.
Heft I. Pr M. 7. Heft II. M I.

Dieselben ffir Violoncello solo, Heft 1. Preis M. 5. Heft II. M. 4.

Berlin.
Bohleninger'sche Buch- u. Musikhandlung (Roh. Lieoau).

Frtaxftiltche Str. 23.

[166] In meinem Verlage erschien :

Joachim RafT. Op. 186a. Morgenlied: »Sieh, wie der Hain

erwacht» vod J. G. Jacobi, für gemischten Chor und Or-
chester (oder Pianoforte).

Partitur mit untergelegtem Clavierauszug . Pr. 4 M. 50 Pf.

Cborslimmen (k 15 Pf.) - 4 - — -

Orchesterstimmen - 6 - — -

Joachim Raff. Op. 186b. Einer Entschlafenen: »Auf die-

ser Erde, an Liebe so arm« von Arnold Börner, für

Solosopran und gemischten Chor mit Orchester (oder Piano-

fortej

.

Partitur mit untergelegte in Clavierauszug . Pr. 4 M. -- Pf.

Solosopran - — - 15 -

Cborstimmeo k 15 Pf.) - 4 - — -
Orcheslerstimmen - 6-
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Leipzig. C. F. W. Siegers Musikalienhandlung.

{B. Unnemann.)

[187] Verlag von

J. Rieter - Biedermann in Leipzig und Winterthur.

INeiijalirMÜed
von Meirich Sickert

für Chor mit Begleitung des Orchesters componirt von

Robert Schumann.
Op. m.

Sr. t der nachgelassenen Werkt.

Partitur 4 5 M. Clavier-Auszug 8 M. Orchesterstimmen 4 4 M- Chor-
stimmen : Sopran, Alt, Tenor, Bass k 4 M.

Verleger: J. Rieler-Biedennann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf d Härtel in Leipzig,

ktpedition Leipzig, Querstrasse 4 5. — Redaction Bergedorf hei Hamburg.
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lohalt: Arimoius. Oraloriutn von Max Bruch. — Anzeigen und Reurtheilungen Blatter für Hausmusik .
— Münchener Musikbrief. VIII.

'Schluss., — Berichte Nachrichten und Bemerkungen. — Anzeiger.

Aufforderung zur Subscription.
Mit dieser Nummer schliesst der zehnte Jahrgang dieser Zeitung, und ersuche ich

die geehrten Abonnenten, ihre Bestellungen auf den nächsten Jahrgang rechtzeitig einsenden zu

wollen. J. Bieter-Biedermann.

Arminia»,
Oratorium von Max Bruch.

Bur men. den 10. December 18*5.

Die lange vorbereitete erste Aufführung des neuen Orato-

rium» A rminius von Max Bruch hat am 4. d. unter grosser

Thcilnahmc de» hiesigen Publikums, sowie auswärtiger Musik-

freunde statlgefuuden. Du das Werk noch Manu»cripl ist, kenn

ich mich einstweilen auf eine genauere musikalische Analyse

nicht entlassen und behalte nur vor
,
naher darauf zurückzu-

kommen, nachdem mir eine genauere Einsicht in die Einzel-

heiten der Partitur möglich gewesen »ein wird. Für heute be-

schränke ich mich auf eine allgemeine Darlegung der Disposi-

tion des Ganzen und bemerke vorweg, dass die Aufnahme des

Werkes seitens des Publikums eine durchaus freundliche und

bei manchen Partien enthusiastische war. Der die Aufführung

leitende Coraponisl kann auf den seinem Werke gezollten Bei-

fall um so mehr mit Genugtuung zurückblicken , als die be-

schränkten räumlichen Verhältnisse unseres Concordieiisaale*

(derselbe enthält kaum 600 Sitzplälzei eine Entfaltung von

Ma>seiiwirLungeii. wie sie der Componist bei Behandlung von

Chor und Orchester in diesem Werke beabsichtigt hat ,
be-

deutend erschweren. Nur ein grosser Musikfestsaal würde hier

das richtige Verhältnis» geben können, auch wenn das nume-
rische Verhältnis» der Ausführenden unverändert bliebe.

Io dem Dichter des Textbuches, der sich unter dem Pseudo-

nym Friedrich Hellmuth versteckt, hat der Compomst einen

Mitarbeiter gefunden ,
der mit feinem Takte für das Epische

und Oralorische seinen musikalischen Intentionen wirksam vor-

gearbeitet hat. Eine schwungvolle und poetische Diction , die

den altgermanischcn Ton in seiner Verbindung von Innigkeit

und Kraft vortrefflich aozuschlagen webe, verbindet sich mit

bewusster Unterordnung der dramatischen Momente unter die

beim Oratorium vorwiegende epische Form. Eine irgendwie

complicirle Handlung ist glücklich vermieden, dagegen werden

vorwiegend, wie es allein richtig ist, die Effecte von Hand-

lungen dargcstcllt, weniger die Handlungen seihst, so das» die

Musik Raum behält , sich frei zu entfallen und die vrrsehie-

X.

densten Empfindungen in breiten musikalischen Formen —
namentlich durch das Mittel des Chors — darzustellen.

»Arminius» ist unseres Wissens der erste Versuch, einen

deutsch patriotischen Stoff ora torisch zu gestalten. Das

Oratorium behandelt
,

wie schon sein Titel besagt , die im

Jahre 9 n. Chr. durch Arminius den Clierusker bewirkte Ver-

nichtung der römischen Legionen im Teutoburger Wald
,

ein

Ereignis», welches unserm patriotischen Bewusstsein durch die

jüngst erfolgte Enthüllung des Hermannsdenkmals näher getre-

ten »st. Wie aller jene Feier — über Ort und Zeit hinweg-

eilend — aus dem patriotischen Auf>chw’ung der Nation in den
letzten Jahren ihre eigentliche Nahrung sog, so haben wir auch

unser Oratorium nicht etwa von dem engen Gesichtskreis einer

einzelnen Befreiungsthat im Anfang unserer Zeitrechnung auf-

zufassen, sondern als allgemeinen musikalischen Ausdruck de»

patriotischen Aufschwungs, dessen Zeuge unsere Generation

gewesen ist. »Freiheit und Vaterland» — in diesen beiden

Worten ruht der ideale Inhalt diese* Oratorium». Was die

äussere Behandlung des Stoffes anbetrifft, so begrüssen wir es

mit Genugthuung
,
dass der Componisl sich mit Bewusstsein

dem grossen Oratoriermieister Händel anschliessl. Auch die

Oratorien dieses Meisters erzählen uns ja von grossen Thaten

hervorragender Helden, von Vaterland, Heimalh und Freiheit,

aber die Stoffe der von Händel verweltlichten Oratorien lassen

unser heutiges patriotisches Empfinden unberührt
;
im »Anni-

nius» dagegen füllt sich die alte Form mit dem Inhalt mo-
dernen Empfindens — im bewussten Gegensatz zu den zer-

setzenden Tendenzen, die sich heule in der musikalischen Welt

breit machen und die, angeblich zur Erhöhung des Ausdrucks,

jede durch Aller und würdige Vorbilder geheiligte Form zer-

stören und Alles in Verwirrung bringen. Broch s Arminius«

ist ein neuer Beweis, dass das Oratorium, wie Händel es uns
überliefert hat , die allerausgiebigste Form ist , um grosse Em-
pfindungen musikalisch auszudriiekrn. Während die vou Bruch
fleissig benutzte Orgel und die breite conlrapunktische Anlage

der Chö re an die besten Traditionen unserer Meister von Bach

bis Mendelssohn anknüpfl. gestalten sich die Soli, mehr als bei

den Alten , als Producte des freien dramatischen Ausdrucks

moderner Empfindungen.

31
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Das Ganze hat vier Theile : I Umleitung

,
2 der heilige

Hain des Gotte* Fro, 3 der Aufstand, 4 die Schlacht.

Der erste Theil schildert den Einfall der Römer. Ein Ein'

gangschor der Germanen B-moll 12 V giebt dem Gefüllt des

Schreckens Aufdruck über die »in endlos langen Reihen her-

niedersteigenden Völker". Araiinius und Siegmund treten den

Römern entgegen und vernehmen den stolzen Gruss, mit wel-

chem Roma den Söhnen Teuts Schutz und Gunst entbieten

lässt. Nachdem aber die gewaltigen Söhne des Mars ihrer

»Gunst und ihrem Schutz« durch einen mächtigen, drohenden

Kriegsgesang Allegro, */» C-dtir und Es-dnr auf eine nicht

misszuverstehende Weise Ausdruck gegeben haben . erklären

Arminias . Sieguiund und der Chor . dass sic niemals ihren

Nacken fremdem Joch beugen , sondern frei wie der Adler in

den Lüften leben und keine Knechte sein wollen. Eine Hymne
an die Freiheit, durch Siegmund auf einem großartigen Orgel-

punkt effectvoll eingeffihrt
,
beschließt den ersten Theil , in

welchem die Soli rccitativiscli gehalten sind und als dessen

wirkungsvollste Partien der Eingangschor und der melodiöse

Wecliseigesang zwischen Arininius und Siegmund einerseits

und dem Chor andererseits auf die Worte: »Frei schwebt der

Adler in den Lüften« ,As-dur 4
/4

zu bezeichnen sind. Der

Schlusshymntis hat aus Gründen der Oeconomie kurz vor der

Aufführung bedeutende Verkürzungen erfahren . was wir im
Interesse dieses sehr hübsch gearbeiteten Musikstücks vom
musikalischen Gesichtspunkte aus bedauern.

Der zweite Theil führt uns aus Krieg und Kriegsgeschrei

hinweg in den stillen deutschen Hain, wo ein einfach frommes
Volk sich um die Priesterin sammelt und um den Altar des

Gottes Fro , des Schirmherrn der Liebe uud Freude , der den

Frieden schützt und den Pflug des Landmann* segnet, der, wie

der griechische Helios, »durch das Land zieht Segen spendend

überall«. Die ganze Scene, vcrlheilt zwischen grossen Recita-

tiveo der Prieslcrin und dem Chor, bietet, abgesehen von dem
wirksamen Conlrast, manche Schönheiten, namentlich ist der

in strengem Stil, aber über ein sehr melodiöses Motiv aufgebaute

grosse Schlusschor in H-dur, der das Erscheinen des Gottes

besingt . nach Inhalt und Form ein Meisterstück orutorischen

Ghonlils.

Der dritte Theil führt uns zurück aus detn stillen Götter-

hain in das rauhe Leben. Araiiuius schildert mit leidenschaft-

lichem Accent die räuberischen Frevel der Unterdrücker.

»Wehe ! dass ich künden muss meines Volkes Schmach« ruft er

wiederholt, indem er, von dem Chore gefolgt, sein armes
Vaterland bejammert. Nun erscheint auch Sieguiund. Er ist

auf der Flucht, nachdem erden frechen Römer erschlagen hat,

der ihm die Braut beschimpfte :
— »Weh mir, dass ich (loh. Nun

büssi mir der Vater, der .silberhaarige
, in Ketten im fremden

Lager«. Jetzt aber ist das Maas* voll und das Volk reif für den

Aufstand. Arniinius erscheint im Vordergrund der Handlung

und ruft in einem grossartigen Recitativ voll dramatischer Wucht
sein Volk zu den Waffen. Da ertönt ein mächtiger Schlacht-

gesang der Germanen, ein treffender Ausdruck des empörten
Volkes, wobei aber innerhalb der von der Kunst gezogenen

Grenzen jede unschöne lebertreibung glücklich vermieden

wird. Den Kernpunkt dieses schönen Chors voll patriotischen

Aufschwungs bildet eine feierliche Strophe auf die Worte : »Der

Freiheit Banner weht voran«, ein im guten Sinne echt popu-

läres Motiv, mit dem Arminius und seine Schaaren sich gegen-
seitig bis zur höchsten Begeisterung anfeuem und w elches sich

durch sein jedesmalige* Auftreten in der harten Tonart gegen

die übrigen in Moll gehaltenen Thcile des Chors glänzend ab-

hebt. Die begeisternde Wirkung diese* Musikstück* theilte sich

bei der hiesigen Aufführung den Zuhörern mit , die den Autor

mit rauschendem Beifall und mit einem Orchestertusch dafür

belohnten , dass er hier den richtigen Ton zu treffen ge-
wusst hatte.

Im vierten Theile, welcher die Schlacht schildern soll, sind

Componist und Dichter augenscheinlich mit Bewusstsein der
Gefahr aus dem Wege gegangen, durch gehäuftes Aneinander-
schieben von Scenen und Handlungen den oratorischeri Cha-
rakter des Ganzen zu gefährden. Die Handlung hat gleichsam
hinter den Couliasen ihren Fortgang, tun der Musik ein desto

nachdrücklichere* Verweilen auf den verschiedensten Empfin-
dungen und Leidenschaften zu gestatten. Ein grosser, sehr
glücklich erfundener Schlachtenchor D-raoil, Allegro schildert

die Gräuel der Schlacht mit leidenschaftlicher Erregung : er
soll dramatisch wirken und entbehrt daher mit Recht der brei-

teren Ausführung conlrapunklischer Formen. Dient somit die-
ser Chor dazu , uns vom Thatsächlichen nicht allzu weit zu
entfernen, so sind andererseits in diesem letzten Theile des
Werkes vorwiegend solche Episoden hervorgehoben

,
die der

Musik ein ergiebiges Feld bieten. Die Priesterin, die fried-

liche Dienerin des freud «“spendenden Gottes Fro, erscheint nun
als begeisterte Seherin, als geistige Fiihreriu im heiligen Kampf,
als Dienerin de* SchlachtengoUes Wodan. In leidenschaftlichen,

dramatisch bewegten Recitativen und Arien schildert sie bald

den Graus der Schlacht, bald ffeht nie zu Wodan, dem gött-

lichen Schlachteulenker, und zu Freya , der Beschirmerin blü-

hender Jugend. Sie preist das Loos der Jünglinge, die sie um
sich her »schönen Heldentod sterben« sieht. Sie schaut die

Walküren , die göttlichen Botinnen Allvater* , die die gefallenen

Helden in Wodans himmlische Wohnung tragen. Und wenn
sie begeistert singt : »Walhallas Thore sind geöffnet und es

klingen die Becher der Helden im goldenen Saal«, und wenn
Chor und Orchester in diese Worte jubelnd einfallen, so befin-

den wir uns wiederum auf einem Höhepunkte de* ganzen
Werkes, der auch bei allen späteren Aufführungen als solcher

anerkannt werden wird. Auch zu dem tapfem Siegmund, der
zu Tode getroffen ist

, schweben die Walküren herab. Sein

Sterben benutzt der Componist zu einer , wie mir scheint,

etwas breit au&gcführten musikalischen Illustration allgemeiner

Empfindungen, während die Heldengestalt des Arminius viel-

leicht mit einigen etwas deutlicheren Strichen nach errungenem
Siege hätte hervorgehoben werden können. Vielleicht aber bot,

nachdem die ganze Richtung des Oratoriums dem Aasdruck des

Kraftvollen genugsam Vorschub geleistet hatte, der ster-

bende Jüngling die einzige Handhabe auch den sanfteren Re-
gungen des Gcmiilhs so viel Raum zu lassen als das Bedürfnis«

musikalischen Contraste* erheischt. Zum Schluss vereinigen

sich Arminius, Priesterin und Chor zu einem majestätischen

Siegeshymnus [Andante B-dur der reich an Melodien und in

prachtvoller Wechselwirkung zwischen Chor und Soli unbe-
dingt zu den schönsten Erzeugnissen der Bruch'schen Muse
gehört.

Die Aufführung selbst war eine höchst vortreffliche.

Das Orchester, die Damen uud Herren vom Chor,
sowie die drei trefflichen Solisten: Fräul. Kling 'Mezzo-

sopran, Priesterin), Herr Henschel Bariton, Arminius) und
Herr Diener (Tenor, Siegmund zeigten sich offenbar inspi-

rirt von dem hohen loleresse
,
welches die interessante und

feine Instrumentation, die schwungvollen Chöre und die mci-
slenthcil* sehr dankbaren Soli ihnen eingeflosst hallen. Die

Chöre , durch unseren wackeren Musikdirektor Anton Krause

wirksam vorbereitet, wurden durch die sichere Hand des Com-
ponislcn selbst zur vollständigen Ucberwindung aller Schwierig-

keiten und zu höchster Schlagfertigkeit geführt
;

auch das

Orchester thal das Menschenmögliche
,
um seiner Aufgabe ge-

recht zu werden, so dass die ganze Aufführung (mit einer ein-

zigen vom dirigirenden Componisten aL* sehr verzeihlich bezeich-

nten Ausnahme' ohne einen einzigen Fehler von Statten ging.
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Am 6. d. fand io einem zum Besten der durch den hie-

sigen Theaterbrand Beschädigten ein Exlra-Concert statt, in

welchem grössere Bruchstücke des Arminitis«. abermals unter

Leitung des Componisten
, wiederholt wurden. In unserer

Nachbarsladt Elberfeld wird Bruch’» neues Werk in den ersten

Wochen des neuen Jahres, ebenfalls als Manuscript, zur Auf-

rührung gelangen.

Ich wünsche von Herzen, dass »Arminias« sich den Weg in

die deutschen Concertsäle und in die deutschen Herzen bahnen

und überall deu Erfolg finden möge, der seiner Bedeutung ent-

spricht.

Anzeigen und Beurtheilungen.

Blätter für Hausaiurik Herausgegehen von E. W. Iri flieh,

Leipzig, Verlag des Herausgebers. Folio. Preis für

ein Quartal von 6 Heften oder 48 Seilen M. 1,60.)

Eine neue musikalische Sammlung, welche seit dem I . Oc-

tober d. J. in Form einer Zeitschrift erscheint. Wir wollen das

Jahr nicht vorübergeheu lassen, ohne diesem neuen Unlertieh-

men des thaligen Verlegers einige empfehlende Worte mit auf

den Weg gegeben zu haben. Es sind zwei Serien oder «Klas-

sen« je für Gesang und Clavier, von denen in halbmonatlichen

Fristen ein lieft erscheint; die bis dahin vorliegenden zwölf

Hefte enthalten I? Gesang- und 1 7 Clavierstücke. Die Beiträge

sind meistens von guten und bereit» mehr oder weniger be-

kannten Tonsetzeru. Hier kann es sich natürlich nicht darum
handeln, die Leistungen von 31 Componisten [denn so viele

sind in den ersten 1 i Heften vertreten, im Einzelnen zu bc-

urtheilen. Wir haben es zunächst lediglich mii dein Unterneh-

men des Herrn Verleger* und Herausgebers zu thun und auf

dieses, auf Zweck und Haltung der »Blätter für Hausmusik" be-

zieht sich unsere Empfehlung.

Es ist die Absicht des Herausgebers, nur solche Werke mit-

zutheilen , »welche auf entschiedenen Kuustwerth Anspruch

machen dürfen). Er glaubt den Abnehmern solches um so mehr

versprechet» zu können, weil »in Wirklichkeit die hervorragend-

sten lebenden Componisten dem Unternehmen ihre thalkräftige

Unterstützung zugesagt habeu»; deshalb sagt der Herausgeber

vielleicht etwas voreilig) ,
seine neue Sammlung habe «mit

schon bestehenden derartigen Unternehmungen« nichts als den

niedrigen Preis gemein. Wir halten solche absolute Vergleichs-

abschälzungen immer für bedenklich ; es lässt sich weiter nichts

verbürgen, als die gute Absicht und im Grunde wird auch nicht

mehr verlangt, denn wer vermöchte wohl bei einem zeitschrift-

Ucheu Unternehmen unter allen Umstanden Musikstücke von

»entschiedenem Kunst* erthe* zu garaulircn?*)

•} Wie uns scheint. Hegt an solchen Stellen für den Herrn Her-
ausgeber Überhaupt die Gefahr nahe, mit seinem Spiel etwas aus dem
Takte zu gernlhen. Da w ird uns z. B. auf den» Umschläge der »Blatter

für Hausmusik» das -Musikal Wochenblatt« mit der Versicherung em-
pfohlen, es werde »ein Vergleich desselben mit jeder anderen Musik-

zeitung stets zu dessen Gunsten ousfallen* Nun ist es aber allein

Sache der Leser, darüber zu urthoüen, und diese mögen sich nicht

gern bevormunden lassen. Wir, die Herausgeber der verschiedenen

Musikzeitungen, können und sollten nichts weiter thun. als di# Leser

durch unsere th atsüch I ic hen Leistungen zu gewinnen

suchen. Und dass uns solches auch mehr oder weniger gelingt, be-

weist eben die Eiislenz der verschiedenen Zeitungen neben ein-

ander; dieselbe beweist aber auch .
dass die Behauptung des Herrn

Kritzsch. ein Vergleich seiner Musikieltung mit jeder andern werde

stets zu »einen Gunsten ausfallen, nicht richtig ist. Wir wenigsten»

waren im Stande , ihm eine ganz« Reihe von Lesern namhaft zu

machen, welche zwischen seinem und unserem Organ genaue Ver-

gleiche angoatcllt und dem unserigen dabei den Vorzug gegeben

haben ,
und die Rednetionen anderer Musikzettungcn werden ohne

Zweifel ähnliche Beweise zu ihren Gunsten liefern können. Also

Der Inhalt dieser »Blätter« wird natürlich hauptsächlich aus

Originalbeiträgen bestehen. Zugleich sollen Stücke aus ande-

ren bereit* gedruckten Musikwerken milgethoilt werden, »um
den Abonnenten ein eigenes Unheil über die Natur ihnen

schwerer zugänglicher, bereits anderswo im Druck vorliegender

Novitäten zu ermöglichen», — zugleich aber auch , wie wir

hinzuzufügen uns erlauben, um für den geplagten Herausgeber

passende Lückenbüsser zur Hand zu haben. Ohne solche geht

es nun einmal nicht
,
das weiss Herr Frilzsch so gut wie wir.

Diese »Blätter für Hausmusik« sind »zunächst auf Verbreitung

von Clavier-, sowie ein- und zweistimmiger Gesangsmusik aus

der Feder zeitgenössischer Autoren berechnet». Wir hollen

,

es werden auch mehr als zweistimmige Sologesangstücke Auf-

nahme linden
, denn an solchen ist kein Ueberfluss. Sodann

hülfet» wir, die Itedaction werde sich nicht durch Beschränkung

auf die Feder zeitgenössischer Autoren allzusehr die Hand bin-

den, sondern hin und wieder auch Acltercs zulassen, sei es

auch nur . um Diejenigen zu desavouireo , welche diese »Blät-

ter« als ein Organ zeitgenössischer Autoren »von neuzeitlich-

fortschrittlicher Richtung« empfohlen haben. Neuzeitlich sind

wir Alle uud schreiten gern fort; aber der Herausgeber als eir»

praktischer Geschäftsmann wird schon wissen , dass ntan mit

der Parteikutsche am allerwenigsten auf dem Gebiete der Kunst

lauge Strecken fahren kann, und »einen neuen Omnibus für

Clavier uud Ge»ang demnach für eine grössere Gesellschaft und

für einen längere»» Weg einzurichten suchen. In diesem Ver-

trauen sind obige empfehlende Worte geschrieben. Ckr.

wate cs sehr schon, wenn wir uns cotscbliessen wollten, gegen ein-

ander collegistisch zu verfahren und das Weitere den Lesern zu
überlassen.

Münchener Muaikbrief.

VIII.

Schluss.)

Frau Sophie Meuter und ihr Gemahl, der Cellist David
Popper gaben am 6. November ein Concert . dessen spär-

licher Besuch wohl theilweGe einem fast ausschliesslich vir-

tuosenhafleu Programme zuzuschreiben war. Die von den

Coocertirenden zur Eröffnung gespielte Sonate io E-moll von

Brahms hat nur drei Sätze — kein Adagio — von schöner

Erfindung und klarer Structur, 1*1 aber klanglich nicht immer
von vortheilhafler Wirkung, da das Cello dem Claviere gegen-

über nicht se.ien zu sehr duettirend statt dorninirettd behan-

delt ist. was namentlich in der tiefen Cellolage nicht günstig.

Dav. Popper zeigte seine glänzenden künstlerischen Eigen-

schaften arn besten in einem selbstcomponirten ersten Concert-

salze . über dessen musikalischen Werth oder Unwerth wir

nicht mit dem Spieler rechten wollen ; war einerseits die Can-

tilene voll weichsten Wohllautes und elegischer Klangschön-

beit. so war anderseits die Technik von spielender Leichtigkeit

und Zierlichkeit und dürfte hierin Herr Popper zumal bei der

äusseren Ruhe und Eleganz seioes Auftretens unerreicht da-

sichen. Frau Sophie Mcnter spielte mit siiperhein Anschläge

drei reizende Stücke von Scarlatt» , welche jedoch in Tausig's

Bearbeitung uud dem fast fortwährenden Pedalgebrauch der

Vortragenden einen zu modern-virtuosenhaften Charakter er-

hielten. Vortrag und technische Grazie waren namentlich be-

zaubernd in dem Chant polonais von Chopin
; Kraft und Aus-

dauer, sowie ein unumschränktes Beherrschen der technischen

Elfectmittel kamen Un »Erlkönig« von Schubert-Liszt und in

der Tannhiiuscr-Ouvertüre von Wagner-Liszt zum Ausdrucke.

Die Leitung der gegenwärtigen Serie der Abonnement-
concerte der musikalischen Akademie hat Herr Hofkapcll-

5i •
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meister W ü II ner in Händen. Das erste derselben am 1 0. Nov.

wurde durch Beethoven'» Adur-Sympbonie eröffnet. Die im

Allgemeinen gute Aufführung erfreute sich besonders einer

woblangebrachten Vertheilung von Liebt und Schatten, so dass

die Pianiastmi und Fortissimi trefflich wirkten
;
minder ausge-

glichen und effectvoll waren die Crescendi. Recht präcis und

deutlich erschien die gerade bei dieser Symphonie besonders

schwierige Rhythmik. Fin ungewohnt grelles und vorlautes

Auftreten der Trompeten machte sich an manchen Stellen des

Werkes allzu sehr vernehmlich. War schon das Tempo im

Scherzo etwas zu rasch
r

so überstürzte es sich geradezu im

Finale
,
wodurch letzteres — der Beelhoven'sche Genius hat

das nicht verschuldet — einen unangenehm trivialen Beige-

schmack erhielt. Die nächste Nummer des Programms war eine

NovitAt von Joachim Raff »Traumkonig und sein Lieb« , eine

Dichtung von Geibel von stimmungsvoller Zartheit aber ohne

Gegensatz und deswegen als längere Scene für eine Singstimme

und Orchester wenig wirksam. Die Composition krankt an sen-

timentalem Schmachten und vermag in ihrem Einerlei wenig

zu fesseln, wiewohl die Declamation gut und die Führung der

Siogstimme dankbar ist. Fräul. Scbefzky sang das Werk mit

Wohlklang und Verständnis«. Auch »Die junge Nonne« von F.

Schubert trug sie mit warmer Auffassung vor, während das

»Lied der Mignon« mehr Zartheit und Noblesse bedurft hätte.

Die beiden Scbubert'scben Lieder wurden mit Liszt*scher Or-

chestrirung gegeben, welche jedenfalls bei dem letzteren ganz

überflüssig und zudem viel zu derb behandelt ist. Herr Benno
Waller spielte das schöne neunte Violinconcert von L. Spohr

mit all der Bravour, Sicherheit und Reinheit, welche an seinem

Spiele von jeher zu schätzen war
;
die Cantilcnc zeichnete sich

namentlich auf der «/-Saite durch Tonfülle and Wärme aus.

Leider war die Begleitung hier wie bei den vorhergehenden

Solostücken zumal in den Blasinstrumenten unrein und un-

präcis. Den Schluss des Concertes bildete : »Eine Fauslouver-

türe« von Richard Wagner, welche, wie im März 1873, wieder-

holt den wohlverdienten Durchfall erlitt und besser kein zweites

Mat auf den Programmen der musikalischen Akademie er-

schienen wäre.

Wie die Politiker ihre spanische und orientalische Frage,

so hatten die Musikfreunde in München seil dem Tode Josef

Walters die Quarleltfrage in Discussion. Der Abend des

17. November löste dieselbe in sehr befriedigender Weise. Die

altbewährten Stützen unseres Quartetts, der Bratschist Tboras
und der Cellist Müller hatten sich durch den Primarius Benno
Walter und den Secundarius Steiger nach oben ergänzt.

Eine wie glückliche Wahl sie hiermit getroffen haben
,
bewies

schon das erste der gespielten Werke : Josef Haydns Quartett

in G-dur aus Op. 64. Das Zusammenspiel war hier so treff-

lich, als ob die Künstler nicht erst Wochen , sondern schon

Jahre zusammen musicirten, wenngleich jede der vier Stimmen
am rechten Orte auch ihre Individualität gehörig zur Geltung

brachte. Die wunderbar zierliche Composition wurde mit all

der ihr eigenen Grazie gespielt und gedenke ich besonders des

einschmeichelnden Vortrags des Trio im Menuelto und der

warmempfundenen Wiedergabe des Adagio durch den neuen

Primarius. Allerdings hat das Quartett durch Letzteren einen

gegen früher im Allgemeinen veränderten Charakter erhalten
;

dies erwies sich namentlich bei den beiden folgenden Werken

:

Mozart D-rooll und Beethoven C-dur aus Op. 59. Wie die per-

sönliche Individualität der beiden Brüder Josef und Benno
Walter, sind eben auch ihr Spiel, ihre Auffassung und — nicht

zu vergessen — ihre Instrumente verschieden. Mag an ein-

zelnen Stellen, hei gewissen Werken das lebensvolle Mark, der

zündende Glanz im Spiele de« unvergesslichen verstorbenen

Concertmeisters frischer und lebensvoller gewirkt haben, so

muss man doch der edlen Ruhe und dem vollkommen ausge-

glichenen Vortrage Benno Walters die gebührende Anerken-

nung zollen. Indessen dürfte die Auffassung des Dmoll-Quar-

tetts von Mozart seinem Gehalte nicht so ganz entsprochen

haben. Die erste Geige war zu weich und elegisch, statt tra-

gisch und in dramatischem Pathos einhersch reitend. Auch mit

den gewählten Tempi möchte ich mich nicht ganz einverstanden

erklären ; um ebenso viel, als das Menuetto zu rasch vorüber

hüpfte, hätte der letzte Satz lebendiger sein dürfen. Als sehr

gelungen in Auffassung und Vortrag kann das Beelhoven'sche

Quartett bezeichnet werden ; namentlich wurde die brillante

und schwierige Schlussfuge ebenso durchsichtig als feurig und

ohne Ueherhastung durchgeführt.

Die Herren Bussmeyer, Abel und Werner haben

diesmal die bisher durch materielle Erfolge stets wenig ver-

lockende Aufgabe übernommen, Triosoireen zu arrangireo,

deren erste Mitte November statlfand. Der Museumssaal war

leidlich gefüllt und recht beifallsfreudig. Beelhoveo's Clavier-

trio Op. t Nr. f in G-dur eröffnet« den Reigen der Vorträge

und zeigte sofort, dass man von dem neuen Triovereine

Leistungen von künstlerischer Feinheit und Durcharbeitung er-

warten darf. Herr Bussiueyer, cm technisch ganz durchgebil-

deter Spieler mit sehr weichem Anschläge . behandelte seinen

Part mit grösster Gewissenhaftigkeit und Sauberkeit in den

Passagen, ausdrucksvollem Vortrage und verständigem Maass-

balten gegenüber den beiden Streichinstrumenten, welche letz-

teres um so mehr bedürfen
,

als sie sich eher durch präcises

Zusammensptel und Ergänzung eines abgerundeten Ensembles

als durch grossen Ton auszeichnen. Concertmeister Abel spielte

sodann eine Sonate des hochfürstlich Salzburgischen Truchsess

und Kapellmeisters Biber, geh. 1650, gest. 1710, eines der

grössten Violinisten seiner Zeit, mit wohldurcbdachter Schatti-

rung und siegreicher, wenn auch etwas mühsamer Ueberwin-
dung der Schwierigkeiten des mehr durch seine Ansprüche an

die Technik als durch seinen Geist hervorragenden Werkes.

Das den Schluss des Conceries bildende Trio Op. 63 von Rob.

Schumann schien mir in den einzelnen Sätzen ungleich an

Werth wie wenige Werke des genialen Romantikers. Der erste

Satz und das Adagio vermögen wohl nur durch einige Klang-

wirkungen zu fesseln : die beiden Sätze sind mehr erdacht als

erfunden. Dagegen sprechen das Scherzo und das Finale mit

Thema und Rhythmus unmittelbar an und kamen in schwung-
vollem, frischem Vortrage trefflich zur Geltung.

Ein begabter deutscher Componist, Edmund Kretsch-
mer aus Dresden, hat das neuestens in Deutschland etwas in

Misscredit gerathene Gebiet der grossen Oper betreten und ein

Werk »Die Folkunger* geschaffen, welches hier am *1. Novbr.

mit entschiedenem und bedeutendem Erfolge gegeben wurde.

Den Text hat S. H. .Mosenthal nach einer Episode der schwe-
dischen Königsgeschichte vom Ende des 13. Jahrhunderts ver-

fasst. Von einem so renommirten dramatischen Dichter durfte

man organischere Entwicklung, weniger UnWahrscheinlichkei-
ten, mehr Selbständigkeit, raschere Lösung des an sich ein-

fachen Probleme« erwarten. Ist doch der dramatisch und wohl

auch musikalisch wirksamste dritte Act vom Dichter fast Scene

für Scene dem »Propheten« entlehnt und erfolgt die Lösung des

Knotens, der bereits zu Ende des zweiten Actes vollständig ge-

schürzt ist, erst im fünften Acte. Immerhin bat der Componist

dem Dichter eine Reibe recht wirksamer Scenen zu verdanken,

in welchen gerade das nothwendige Beiwerk der grossen Oper
an Tanz, Aufzügen und Volksscenen mit besonderem Geschicke

angebracht ist. Ob man einen gewissen Mangel an ausgespon-

nenen lyrischen Momenten im ersten und zweiten Acte mehr
auf Rechnung des musikalischen oder dramatischen Verfassers

zu schreiben habe, ist schwer zu entscheiden. Jedenfalls würde
durch eine Mehrung derselben des letzteren Arbeitslbeil ge-

wonnen haben. Die etwas gedehnten und schwerfällig beglei-
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toten Recilalive sind nicht der beste Thcil des Werkes

;
unge-

achtet guter Declamalion werden sie nicht selten flach und
bedeutungslos und lockern die musikalische Form der Scenen

fast bis xur völligen Aufhebung. Von frischer und Messender

Erfindung zeugen die wenigen Arien
,
Duette und Lieder ; sie

sind zwar nicht durchweg originell aber gefühlvoll und an-

sprechend. Am entschiedensten und bedeutsamsten zeigte sich

Kretschmers schöne künstlerische Begabung für wirksame
Massenentfaltung in breiten Ensemble&Slzen, aus welchen eine

innere Wärme und ein dramatischer Schwung hervorleuchtet,

denen das ganze Werk zumeist seinen günstigen Erfolg zu

verdanken hat
; minder glücklich geriethen einzelne der lebhaft

erregten Ensemblestücke, in denen einige Unklarheit und Un-
sicherheit herrscht. Die Harmonisirung vermeidet Härten,

bringt manche anziehende neue Wendung und vermittelt im

Allgemeinen den Localton des Sujets. Die Instrumentation ist

recht wirksam, zuweilen durch vieles Blech fast zu massig ; das

zu lange Verweilen io derselben Klangfarbe erzeugt manchmal
Monotonie. Die Singstimmen sind sehr gewandt behandelt und
schreiten in der Regel effectvoll über der Begleitung. Kurz

:

das Facit vorstehender Bemerkungen ist ein der Novität vor-

wiegend günstige»
,
wenn auch nicht zu verkennen ,

dass ihr

dramatischer und musikalischer Inhalt bei einer Zusammen-
drängung auf drei Acte noch besser gewirkt hätte. Es könnte

nämlich auch dem Componisten nur nützen
,
wenn er mehr

Selbstkritik anwenden würde und neben dem Besten nicht

manches Minderwertige und Liedertafelmässige stehen Hesse.

Reminiscenzenjäger würden ohnehin keine kleine Ausbeute

finden. Die recht glanzvollen Partien der dramatischen Sängerin

und des ersten Tenors sind hier durch das Vogl'scbe Ebopaar

in der That trefflich besetzt; ich möchte zweifeln, ob der Com-
pound die Hauptrollen seines Werkes anderwärts ebenso gut

gesungen und dargestellt finden wird. Auch die kleineren Rol-

len sind bestens wiedergegeben. Bei der ersten Aufführung

herrschte manchmal im Ensemble noch einige Unsicherheit und
Unklarheit, welche sieb jedoch bei den bisherigen Wieder-
holungen des Werkes längst verloren haben , so dass dessen

Schönheiten zum reinen und ungetrübten Genüsse kommen.
Auch im Concertsaale erschien bald darauf eine nach Inhalt

und Form hocherfreuliche Novität. Die musikalische Aka-
demie berief zu ihrem zweiten Abonnementconcerte am
S7. Novbr. Herrn Musikdirector Fried r. Gernsheim aus

Rotterdam, einen Schüler von Hauptmann, Rietz und Moscbeles,

um seine neue Symphonie in G-moll zu dirigiren, und hat hier-

durch sowohl einen Künstler als ein Werk geehrt
,
welche es

in der That verdienen. Gleich der erste Satz fesselt durch die

originelle und geschickte Erfindung des llanptlhemas, welchem
eine Horncantilenc gegenüber tritt. Ein stimmungsvolles

, zart

erfundenes und durch besonderen Klangreiz ausgezeichnetes

Larghetto in B-dur hätte vielleicht in etwas kürzerer Fassung
uoch mehr gewirkt, da es eines bestimmt auflrelenden Gegen-
satzes entbehrt. Voll muthwilliger Laune ist das Scherzo in

Es-dur mit einem sehr ansprechenden volksthümlich gehaltenen

Trio. Auch der letzte Satz ist reich an schönen und originellen

Gedanken, ja sogar zu reich an Cantileoe, so dass sein Charak-
ter als Finale darunter etwas leidet. Das Werk ist von durch-

aus klarer, dem Studium der Classiker entwachsener Form und
besitzt, abgesehen von den leicht festzuhaltenden originellen

Hauptmotiven, eine Fülle schönen Details, weiche beim ersten

Hören nur allzu flüchtig vorüberzieht. Die instrumentale Be-

handlung zeugt von einer sehr geschickten Hand
,
welche zu-

nächst die Streichinstrumente als Träger des Orchesters be-

handelt, aber mit Vorliebe kraftvollen Klang zu erzielen bestrebt

ist und wirksame Steigerung in besonders origineller Art durch-

führt. Als Dirigent war Herr Gernsheim der umsichtige Be-

herrscher eines mit Fleiss und Genauigkeit botmässigen Or-

chesters. Er erntete wohlverdiente reiche Anerkennung.

Weniger gut war die liebenswürdig heitere Symphonie von

Josef Haydn Nr. VII der Breitkopf und Härtel’schen Ausgabe in

C-dur zu Anfang des Concertes wiedergegeben worden
;
nament-

lich zeigte sich in den Blasinstrumenten mehrfache Unreinheit

und Unsicherheit. Herr KarlBärmann spielte das schwierige,

grössteotheils zart und duftig gehaltene G dur-Clavierconcert

von Beethoven in geschmackvoller Auffassung und klarer Tech-

nik, welche des vielverwendeten Pedals nicht zu bedürfen

schien. Das Entwickeln grösserer Wärme bei der Cantilene

hinderte vielleicht der etwas spitzige Ton des Flügels. Herr

Reich mann hatte aU Coocertsänger einen wohlverdienten

Erfolg zunächst mit zwei Liedern von Schumann , in welchen

der warme und edle Klang seiner höheren Stimmlage zur schön-

sten Geltung kam. Eine Arie aus Spohr's werthvoller Oper
»Faust« dürfte noch etwas sorgfältigere Coloratur und wirk-

samere Ausbildung der tieferen Töne erfordern.

Die zweite Triosoirite der Herren Bussmeyer, Abel und

Werner begann mit einer sehr interessanten Novität : dem
Trio Op. 40 in Es-dur für Clavier, Violine und Horn von

Brahms, welch letzteres Herr Strauss mit bekannter Sicher-

heit und Klangschöoheit blies. Die ungewohnte Inslruraental-

combinalion bot eigentümliche Reize und erhöhte deo poeti-

schen Eindruck des stimmungsvollen Werkes, welches aus

einem zarten Andante, einem munteren Scherzo, einem düster

gehaltenen Adagio und einem lustigen Finale besteht. Herr

Bussmeyer brachte die meist aus leichten
,

begleitenden Ara-

besken bestehende Clavierpartie sehr zart und anmulbig zur

Geltung ; der mit dem Home duetlirende Violinpart hätte etwas

tonvollerer Behandlung bedurft. Die Herren Bussmeyer und
Werner spielten hierauf die freundliche, gesangvolle Cello-

Sonate in B-dur Op. 45 von Mendelssohn recht brillant, aber

in den raschen Sätzen allzu feurig, so dass der Klang der Cello-

passagen etwas darunter litt. Mit wohldurcbdacbter Auffassung

und allen Vorzügen eines reifen Spielers brachte Herr Buss-

meyer das hocbgeoiale Ddur-Trio Op. 70 von Beethoven zum
Vortrage

;
bei trefflichem Zusammenspiele hätten die Streicher

in dem schauerlich-schönen Adagio mehr Ton und Wärme ent-

wickeln dürfen.

Die Abendunterbaitungen des Hoftheatersing-
chores unter Chordirector Schwab nehmen durch glückliche

Auswahl der Programme, Trefflichkeit der Vorträge und zahl-

reichen Besuch der guten Gesellschaft mehr und mehr eine

hervorragende Stelle im hiesigen Musikleben ein. Vielleicht

komme ich später einmal eingehender darauf zu sprechen.

Berichte. Nachrichten und Bemerkungen.

Halle a. 8., im December.

F. Unser Hass I er' sc her Verein hat das verflossene Viertel-

jahr de issig Mudirt, und der Erfolg belohnte die Mühen reichlich.

Die musikalische Saison wurde Ende October eröffnet durch den

ersten Kammermusik-Abend, an welchem das bei uns fast hei-

misch gewordene Weimarsche Hofquartett uns von Neuem
entzückte. Concertmeister Kumpel und seine herrliche Geige sind

in der geaammten musikalischen Welt zu bekannt, als dass ich nOthig

bitte, irgend etwas anderes als die Bestätigung dessen hier zu geben,

was schon so oft Rtibmenswerthes gesagt ist. Die Herren Wat-
brühl, Freyberg und Friedrichs bewirkten durch ihr ver-

standnissvolles Zusammenspiel, dass die herrlichen Toodicbtungen

wie von einem einzigen ausfülirenden Instrument wiedergegeben an
Ohr und Geist der Hörer vorüberrauschten. Das Programm bestand

aus Haydn'sQuintenquartett, Beethoven' s Bdur-Quar-
telt (Op. 18 Nr. 0) und dem Schum» no' sebeo A-moll Op. 44.

—

Von einer Feier des Todteofestes wurde dieses Jahr abgesehen, da-
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für später ein Advent sconcert in unserer akustisch ausgezeich-

neten Marktkirche veranstaltet, bei dessen Programmzusammenttel-

lung die Idee tu Grande gelegt war, voo der Trauer de» Todleofestes

in die fröhliche Weihnachtsteil hinUbenuteitea. Des aus dem
45. Jahrhunderte stammende «d//a trintfö taofa« unbenannten Ver-

fasser» eröffoete mit seinen geheimnisavollen
,
magisch wirkenden

Dreiklängen das Concert, welches in Jeder einzelnen Nummer des

Programms einen neuen Beleg für die Vorzüglichkeit des Chore und
seines Dirigenten gab. Der Mosikdirector Hassler bat das schon

Öfter betonte grosse Verdienst, durch strenge deutsche Schulung

und unermüdliche Verfolgung des gesteckten Zieles, den musika-

lischen Geschmack durch gewissenhafte Pflege der classiscben Kir-

chenmusik, besondere des geistlichen Acapella-Gesanges, zu lautern

und zu beben, unserer Stadt in seinem Vereine ein Kunstinstilut ge-

schaffen zu haben, desaen Bedeutung und hoher Werth sowohl durch

die so oft und erfolglos versuchten harnischen und heimlichen An-
griffe auf die Person HassJer's und auf seinen Verein, als durch das

stete Wachsen des Vereins und seiner Leistungen innerhalb seines

zehnjährigen Bestehens am besten documentirl wird. Die sichere

Hand des Dirigenten leitet« ganz allein den allen nuancirenden In-

tentionen willig folgenden Chor ohne Unterstützung irgend eines ton-

angebenden Instrumente» durch die an musikalischen und techni-

schen Schwierigkeiten sich uberbietenden ersten sieben Nummern
des Programme« hindurch. Auf das »AUa trinito* folgte das «Kyrie«

aus der brtvis des Andreas Gabriel!, dessen klare Gliede-

rung durch die klangvollen Stimmen des Chore eine würdige Inter-

pretation fand. Eine Klangabwechseluog ganz eignen Beites boten

die beiden folgenden Mannerchore »Admamut /«» von Palestrina
and «Ach w ie nichtig« von PeterCornelia s. Der Chor, aus sono-

ren Männerstimmen zusammengesetzt
,
gab sowohl die erhabenen,

plastische Ruhe athmenden Modulationen Palestrina'» als die unge-

mein complicirten Figurationen des Cornelius mit beherrschender
Sicherheit wieder. Besonders letztere Composition bietet der Schwie-
rigkeiten so viele, dsss Jeder, der sich einmal deren gewagt bat, die

Bedeutung des Lobes, welches dem Massler'schen Mannerchor ge-

legentlich dieser ausgezeichneten Leistung zoerkannt werden muss,
ohne Weiteres erkennen wird. Das sich hieran schlieesende Lied für

gemischten Chor «Trauert nicht« des alten J. Fr. Reichardt ist

eine sehr einfache Composition . wirkt aber bei geeigneter feiner

Nüancirung wie bei dieser Ausführung durch ausgesuchte Stimmen
ungemein. Erhobt wurde die Klangwirkung durch die eebo- oder
responsions-ahnliche Wiederholung einzelner Worte seitens eines

Doppelqoartetts, welches io einem geschlossenen Raume hinter der
Orgel Aufstellung genommen hatte, so dass die Responsionen wie
ein tröstender Engelgesaog vom Himmel herab zu tönen schienen.
Die gross« doppelchörige Motette «Ich lasse Dich nichl« von Job.
Cbr. Bach schloss den ersten Tbeil. Auch die Schwierigkeiten die-
ser Composition Oberwaod der Chor an der Hand seines Meistere
und lies» durch die Sicherheit der Ausführung kaum die Mühen des
Einstudirens ahnen. Das wunderbar schöne Eccard’scbe Lied
O Freude Uber Freud« bildete deo Obergang zu der frohen Weih-
nachtszeit. Es war ein würdiger Beschluss der voreusgegangeoen
sechs A capella-Gesinge. Die Arie »Wie lieblich« aus dem Messias
und ein Fra nc k'sches Lied, sowie ein WeibnachtsJied von Corne-
lius «Die Könige« raben Gelegenheit, die klangvollen, gut geschul-
ten Stimmen einiger Solisten des Vereins von Neuem zu hören. Als
letzte Nummer dieses so reichhaltigen und hochinteressanten Pro-
gramme« folgte das triumphirende »Magniflcat« des Francesco
Durante und zwar, um den Charakter eines Vocalconcerles zu
wahren, blos mit Orgel. Die im Ganzen »ehr unwesentlichen Geigen
der Originalpartitur vermisste man absolut nicht

,
im Gegenthcil

kamen die vier realen Singstimroen, für welche die Composition doch
eigentlich mehr oder weniger gedacht und gemacht ist, so recht zu ihrer

Geltung. (?] Die Ausführung dieses unsterblichen Werkes stand voll-

kommen auf der Höbe der vorhergegangeoen Leistungen, so dass der
Verlauf de« Concertes bis zum Schluss ein glanzender war, ohne auch
nur den geringsten, so leicht vorkommenden Unfall.

Leipzig, <5. December.

Am S. December fand der erste Cyklus der Kammermusik-
so irden im Saale des Gewandhauses seinen Abschluss. Der Name
Beethoven beherrschte ausschliesslich das Programm und zwar mit

folgenden Compositionen Trio (Op. 9, G-dur), Quartal! (Op. 41t,

A-moil] für Streichinstrumente und Sonate für Pianoforte und Vio-

loncello [Op. 59, A-dur). Herr Concertmeisler Röotgeo spielte

diesmal die erste Violine und gab im Vereio mit den Herren Coocert-

meister Schrad ieck und Schröder In den ersten drei Sätzen des

Trios klar ausgearbeitete , höchst anmulhende Leistungen; nur im
Finale erlitt durch da» rapide Tempo die Deutlichkeit io einzelnen

Achtelfiguren einigen Eintrag. Ebenso sprach aus dem Vortrage des

Quartetts ein wohllbuendcs Verständnis» der inneren Gedankenent-

wickelung desselben. Es gebührt dafür den vier ausfübreoden

Herren die uneingeschränkteste Anerkennung, — was wir besonders

hervorheben musseo gegenüber dem anfänglich etwas kühlen Ver-

halten der Zuhörerschaft, welches eio neuer Beweis war, das« jene

leliten Werke Beethoven'» immer noch nicht genügend in das Ver-

stäodniss selbst eines so rousikgebildeteo Publikum», als weiches

allgemein da» Leipziger gill, Ubergegangen ist. Von erfrischendster

Wirkung war der Hinzutritt des Pianoforte an diesem Abend in der

Sonate Op. <9. Die Herren Kapellmeister Rek necke (Ptaooforte)

and Schröder (Violoncello; wetteiferten in derselben sowohl tech-

nisch als auch geistig mit einander, durch ihre herrliche Wiedergabe
die Herzen aller Hörer erschliesaend und erwärmend.

Am 9. December wurde auch das alljährlich zum Beatan der
Armen »laUfindende Concert im Gewandbaassaale abgehalten. Man
hatte hierfür R. Schumann’» Faustmusik gewählt uod den Damen
Freu Pesclika-Leutner, Frl. Marie Galzschbach. Emilie
v. Hartmann, Jenny Hahn und den Herren Stolzenberg,
Lliimzon und R e ss die Soli in derselben übertragen. Die Auffüh-

rung verlief ohne Tadel, nur wollte es uns bedüoken, als »ei diesmal

die Weihe der Begeisterung nichl, wie sonst, bei allen Mitwirkenden
in gleichem Grade mittbatig gewesen. Was die Musik anlangt, so

können wir dem was Andere von der «L'nnator« eines componirten

Fausttextes und der sentimentalen Schwächlichkeit einzelner Num-
mern der in Rede stehenden Fauslmusik sagen, nicht unbedingt bei-

stimmen; denn wenn die Composition Schumann s auch dem ge-
danklichen Fortgange der Woridichtung aufhaltend in den Weg tritt,

so giebt sie doch dafür wieder herrliche Reflexe au» dem Gemüths-
leben und lasst uns gerade in der Gartenscene die io raschem Wech-
sel sich steigernden Empflndungsmomente intensiver gemessen, —
wie sie denn auch im letzten Theile (der Verklarung Faust’») der
Allegorie das für den Uneingeweihten Fremdartige nimmt, indem sie

letzteren nicht nur Zeit lässt, sich des dichterischen Bildes vollstän-

dig bewusst zu worden [was allerdings nicht viel sagen will, da ape-
cielles Studium hier einzig und allein zum endgiltlgen Verstehen

fuhren kann), sondern denselben auch nothigt, mit dem Auge de»
Verstandes und dem der Seele zugleich zu lesen und so zwingt, in

eigenen Herzentiefen dasjenige innerlich mit durchzuteben
, was

Goethe in seiner Dichtung — so gedankentief dieselbe an sich auch
ist — in d irectem Bezug auf das Seelenleben doch nur andeuten und
als Gleichnis» behandeln konnte. Unter den betheiligten Sotösängern
gebührt Frau Peschka -Leutner, nächst dieser Kraul Gutzschbech
der Preis. Die Herren Lissmann Barvloni und Stolzenberg (Tenor),

welche ihre Partien für die Herren Gura und Müller übernommen
hatten, fügten sich dem Ensemble gut ein.

Leipzig, 47. December.

Das fünfte E u terpeconcert (Dienstag den 44. December]
fand unter Leitung des hiesigen Universitätsmusikdlrector Dr. Langer
statt, unter der uns die beiden Orcbesterwerke : Ouvertüre zu «Man-
fred« von R. Schumann and Symphonie in C-tnoll von L. van Beet-

hoven — eine kleine Differenz im Finale der letzteren abgerechnet—
vom Orchester io zufriedenstellendster Weise vermittelt worden.
Dieselben bildeten den Rahmen uro die Solovortrfge , welche in der
Arie aus «Titus« von Mozart, dem Concert für Violine Nr. tt von
Spohr, in Liedern mit Ctavierbegleituog von R. Franz uod R. Schu-
mann uod der Romanze [G-dur) für Violine von Beethoven bestan-

den. Frl. v. Hirtmann, vom hiesigen Stadttheater, fand steh mit

der Arie nnd deo Liedern sehr gut ab und wurde noch zu einer Zu-
gabe veranlasst. Auch Herr Raab, der verdienstvolle Concertmelster
des Institutes, fand ein seinen Leistungen freundlich zustimmendes
Publikum; leider wurde demselben die Intonation im letzten Salze

des Violinconcertes durch die nicht unerhebliche Unreinheit der
Holzblasinstrumente vielfach erschwert.
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Das nouni« und letzte diesjährige Gewandhausoonccrl

am 4 6. December hall« in mehr ala einer Beziehung eine weihnacht-

liche Physiognomie, deon erstens wurde es durch zwei auf da» be-

vorstehende Fest bezügliche Gesänge . Weibnachtslied von Leonhard

Schroter ’ o SB« ; und Weihnachtacanlale von Robert Votkmann eröff-

net, sodann überraschte man uns mit zwei Neuigkeiten — einer

wirklichen Novität: der Serenade Nr. 8 A-dur von Jadassohn

und einer Quasl-NoviUt
,

bestehend in Mozart'» Clavierconcerte

;B-dur;, welchem Herr Kapellmeister Reinecke [der da» Conccrt

auch spielte) durch einzelne wirksamer gesetzt« Stellen In der Cla-

vierstimme, sowie durch Hinzusetzung von zwei Clerioelten, Trom-
peten und Pauken in der Orchesterbegleilung ein etwas modernere»,

farbenreicheres Klanggewand gegeben hatte. Die Serenade, diesmal

uicht durchgängig in Canonform — der eigentlichen Domaine Jadas-

aohn'a— gehört zu deojemgeo Compositionen, welche weder etwas

Unbequemes für das Fassungsvermögen des Kicht-Musikvorstündigen,

noch etwas Listiges oder Verletzendes für den Aeslhetiker und mu-
sikalischen FeinfUhler haben ; es tritt dem Hörer aus derselben ein

leicht ansprechender, bescheidener Inhalt in fein calculirter, con-

ctser Fassung entgegen
,
weshalb dem Componisten , der s«in Werk

selbst diriglrte und »ich überdies in verschiedenen Kreisen einer

grossen Beliebtheit als Musiklehrer zu erfreuen hat. ein guter Erfolg

für sich und sein Werk nicht fehlen konnte, l'ns »pecicll sprachen

der zweite und dritte Selz— Cavatine und Scherzo — ihrer gutmusi-

kalischen Haltung wegen am meisten an , wenngleich der Eingang

des letzteren ganz so wie der nur in das tetrapodische Maas» des

ZwOUachteitaktes umgesetzte Anfang des Scherzos der Eroika-Sym-

phonie klang, lieber die Leistung des Herrn Kapellmeister Rei nec ke
beschränken wir uns auf die Mitlheiluug, das« derselbe mit Applaus

empfangen und nach beendigtem Spiel mit begeistertem Beifall und
Hervorruf gelohnt wurde. In hohem Grade Anerkennen»* erlhes bot

ferner such der Thomanerchor unter Direction seine» bewahrten

Prtceplors und Leiters de» Herrn Prot. Richter. Das Weihoschls-

lied von Volkmann ist sowohl der Ausarbeitung, als auch der Aus-
dehnung nach nahezu wie ein Symphonie«alz gehalten und gehört

unzweifelhaft zu den schwierigsten Aufgaben religiösen Chorgesanges;

gelang die Wiedergabe dieser Nummer auch nicht ganz so wie bei

der ersten Vorführung im vorigen Jahre, so erwies sich ln ihr der

Thomanerchor dennoch als ein Gesangsinstilut von aussergewöhn-

licher Leistungsfähigkeit. Es dürfte daher umsomehr auch für wei-

tere musikliebende Kreise von Interesse sein, bei dieser Gelegenheit

zu ersehen, dass das Leipziger Sladtverordneten-Collegium — glück-

licherweise in Widerspruch mit dem Stadtrathe — im vorigen Jahre

den Entschluss gefasst bat, das Internal aufzuheben und die Alumnen
derTbomana in hiesigen Familien zu placiren. Die Ausführung dieses

Beschlusses muss noihweudig dieses altberühmte Kunstinstitut. wel-

ches frühere Generationen mit der grössten Opferwilligkeit pflegten,

und das seit J. S. Bach die Zierde und der gerechte Stolz Leipzigs

war, in seinen Fundamenten erschüttern und dem sicheren Verfalle

entgegenfuhren, was selbstverständlich einen Schalten auf das Kunst-

verständnis« derjenigen Stadt werfen wurde, welche seil mehr al«

einem Jahrhundert in der Kunstgeschichte für eine der ersten Me-
tropolen der Musik gegolten hat. Hoffen wir, dass — so lange es

noch Zeit ist— eine genauere Prüfung der wirklichen Sachlage die

Berather Leipzigs zur Zurücknahme jenes Beschlusses bestimmen
möge 7 — Doch kommen wir wieder zu unserem Concerte zuruck.

Den Schluss desselben bildete die glanzvolle Vorführung der Sym-
phonie Nr. 7 A-dur von L. van Beethoven, der schönste Abscbieds-
gruss, den uns unsere wackeren Künstler bei dem Scheiden des für

sie so arbeilsvollen Jahres bereiten konnten. Rufen wir denselben als

Dank die besten Segenswünsche und ein benliches Glückauf für ihr

ferneres künstlerisches Wirken im neuen Jahre entgegen!

* Strusbnrg. th. Der »Gesangverein für gemischten (!) Chor»,
welcher hier existiri, nimmt trotz seines hässlichen Namens nun
einen guten Anlauf zu grosseren Productionen. Vor etwa vier Jahren
aus hergezogenen Deutschen gebildet und durch den Semin^r-Musik-
lehrerSering geleitet, brachte derselbe am 8. Dec. den Händel-
sehen Messias mit grossem Orchester zur Aufführung, und zwar in

der alten protestantischen Hauptkirche zu St. Thomas. Die Vorstände
des Thomä9ätiftes hätten die Kirche zu diesem Zwecke bereitwilligst

hergegeben, worüber aber der krypto-fr*nzo*ische Protestantismus

ganz aus Rand und Band gerietb, da ihm da« Direclorium Augsburgi-

scher Confeasion sammt dem Vorstand der Thomaskirche wegen
ihrer »Deutscbfreundlichkeit» schon längst ein Dorn im Auge sind.

Derartige Musik aber hat nichts Confeasionelles , Nationales oder
sonst etwas die Leidenschaften Aufstacbelndes an sich

, sie ist daher
der rechte Stoff, weit mehr alt die patriotischen Ergüsse, mit denen
die »Deutschen» dahier bislang hauptsächlich ihre Musikabende aus-
füllten. »Messias« und Achnlicbe» werden selbst die französisch ge-
sinnten Elsässer um so eher acceptiren, weil ihnen Paris darin jetzt

ein gutes Beispiel giebl. Nur dass sie von den »Deutschen» kommen,
wird ihnen nicht recht sein. Man muss also streben die Aufführungen
so vorzüglich zu machen, dass die Tadler verstummen. Diese Auf-
führung zog auch gegen 2500 Zuhörer an von allen Parteien.

# Herr Hans v. Dü low, welcher gegenwärtig in den Ver-
einigten Staaten concertirt, spielte in den Jahren vorher in England
und verlor die dabei eroberten 3t I5ä0 durch den Bankrott seines
Agenten. Das« er in Folge dessen nicht besonders gut auf England
zu sprechen ist , lasst »ich wohl begreifen

;
der bekannte Takt und

Geschäftssinn dieser Persönlichkeit offenbart sieb aber darin, wie
jener Stimmung Luft gemacht wird. Von einem Zeitungs-Ausborcber
in New Vnrk besucht, sagt Herr v. Bülow über die Amerikaner »Ich

bin entzückt über die amerikanischen Zuhörer, sie scheinen die

charakteristischen Eigenschaften aller anderen Nationen zu vereini-

gen ; man findet da die aussersle Empfänglichkeit und fernes Ver-
ständnis«. nicht blos bei den Hörern, auch bei den Zeitungsbericht-

erstattern. Es scheint ein ausserordentlicher Geist der Verehrung
vorhanden zu sein. Und sagt nicht ein Buch, welches ich leider nur
selten lese, das» die Verehrung der Meister der Anfang der Weisheit
ist?» Dies sagt jenes Buch nun allerdings nicht, sondern vielmehr,
dass »die Furcht des Herrn« ein solcher Anfang der Weisheit sei ; mit
der Furcht vor dem Herrn war aber nicht die Furcht vor Hrn. Bülow
gemeint, während es dagegen klar genug ist. dass er mit der Ver-
ehrung der Meister in bekannter Bescheidenheit »leb selber auf den
Altar setzt. Die in der Unterredung folgende Bemerkung Uber die

Deutschen : »Sie trinken Bier, bis ihr Blut schläfrig und ihr Gehirn
stupide wird» [eine scharfsinnige Bemerkung, bei welcher er aber
nicht hätte vergessen sollen

,
den grossen Biertrinker Bismarck al»

ein schlagendes Beispiel anzuführen!| bahnt ihm den lebergang zu
den Englaudern Diese armen Kreaturen verstehen nicht einmal ihre

eigne Sprache ordentlich zu reden, viel weniger die der Musik. Man
höre : »Als ich mich in England aufhielt, war die Aussprache dort

so unmusikalisch, dass cs mir sehr zuwider wurde und ich es also

aufgab diese Sprache zu lernen. [7] Seit ich in dieses Land gekom-
men bin, sehe ich ihre Schönheiten und lerne sie nun.« Es ist un-
noihig, solche Aeusserungen mit einer Bemerkung zu begleiten. Di«

Engländer besitzen keine grossen Componisten — dabei weise er

allerdings nicht zu sagen, ob die Amerikaner bald solche bekommen
werden. Vielleicht doch, sollten wir meinen, denn wenn sie einmal
Componisten bekommen, so ist es nicht unmöglich, oaes diese sofort

gross sein werden. Gefühl und Geschmack sind schon reichlich

vorhanden}; der genannte Pianist kann sogar schon beim ersten Spie-

len Mgen, ob das Mädchen amerikanisch oder englisch ist und führt

als T>pen beider Nationen Arabella Goddard und Madeleine Schiller

an. Dieses Iribeil meint die Londoner »Concordia«; würde mehr
Gewicht haben, wenn die Parteinahme Bülow » für M. Schiller nicht

durch seine Vorliebe für falsche Noten etwas verdächtig würde. Den
Engländern benimmt er jede Aussicht auf musikalische Bedeutung,
nämlich wegen ihres Klimas. »Niemand kann ein Musiker sein, der

nicht da» Sonnenlicht »eben kann Ea ist so ziemlich dasselbe mit

England; sie haben einen sonnenlosen Himmel und seelenlose Mu-
siker.« Ind hiermit genug dieser Narrheiten.

# In der Berliner Musikzeituog »Echo« wird unsere Miltheilung

aus Nr. 47 Sd. 749 über den bei Andre erschienenen Clavierauszug

der Holstein sehen neuen Oper »Die Hochländer» wörtlich wieder-
holt. So angenehm es für uns nun auch ist, die Miitheilung über ein

neues Werk des genannten Componisten recht weit verbreitet zu
•»eben, so erlauben wir uns doch zu bemerken, dass eine Angabe der
Quelle, welcher die Bemerkung wörtlich entlehnt ist, wohl io der
Ordnung gewesen wäre. Wir verlanget hiermit nur, was wir im
ähnlichen Falle selber Uiun. Weil die Musikzeitungen so oft ihre

entlehnten Nachrichten ohne Quellenangabe drucken , besitzen die-

selben einen »ehr geringen Werth, da sie binsichtlicb ihrer Zuver-
lässigkeit nicht geprüft werden können. Wir versichern übrigens,
dass unser Wunsch nach Quellenangabe hier in einem durchaus
collegialischeo Sinne kundgegeben wird. Unsere Nachricht, die
•Hochländer« werden 'im December d. J. in Mannheim zuerst zur
Aufführung kommen, ist bis dahin noch nicht bestätigt.;
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ANZEIGER.
I
***] Nene Musikalien

im Verlage

von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fhntl. Schwank. - Sondereh. Hofmusikalienhandliing.

M \

Braucht, F., Op. 49. Symphonie in G*dor für Orchester.

Partitur Netto «5 —
Orcbesteratimmen 15 —

fiobbi, I., Vorepiei der Festcanlal© zu Frau Lisxt’s SOjabrigem
Küöstler-Jubillum für das Pianoforte zu vier Minden . . I —

Baadreck, J . Op. 6. Reiselieder für Pianoforte. Heft I. . . I —
Op. 58. Trois pibces facilea pour Piano 8 50

Op. 89. Acht kleine Fantasien Uber bekannte Volkswei-
sen für das Pianoforte. Heft 4. N. A 4 »5

Herxherg, L Op. 9. La Resignation. Romane© sans paroles
pour Piano — 80

Op. 44. Legende pour Piano 4 —
Op- 46. Andante et BolCro pour Piano 4 —
Op. 51. Meditation ponr Piaoo — 80— Op. 54. Taranteile (Nr. 1) pour Plano 4 —— Op. 56. Barcarolle pour Piano 4 —
Op. 68. Tbfeme original varie pour Piano 4 50— Op. 88. Krambambuli. Chanson pour Piano .... 4 15
Op. 407. Tarantella furtoea pour Piano 4 —
Op. 4 4 0. Feuille d’Album pour Piano — 80

IltieL, Op. 4. Romanze fllr Violoncello und Pianoforte 4 50
bfta, I, Op. 4. Der Flacher. Ballade ftir eine hohe Stimme

mit Begleitung des Pianoforte 4 50
Kllgkaidt, A., Op. 14. Vier Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung .des Pianoforte i —— Op. II. Drei Wiegenlieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte 4 —

LlUtV, Fn Op. I. Je lloger je lieber. Marsch-Polka für das
Pianoforte. N. A — 80

Lukl, 6., Drei Romanzen für den Contrabass mit Begleitung
des Pianoforte 1 50

Ufzt, F., ElOgie. En MCmoire de Madame Marie Moukhanoff
nie Comtess« Nesselrode. Edition. Nr. 4. En portilioo Vio-
loncello, Piano, Harpe et Harmooium I —
Idem Nr. 1. Violoncello et Piano 1 —
Idem Nr. I. Piano (k deux mainsj 4 50
Idem Nr. 4. Piano (k quatre mains) 1 —

leldhardt, L, Klinge aus dem Elsa«. Drei Lieder ernsten In-

haltea für eine S(ngatimme mit Begleitung des Pianoforte . 4 80
Palme, L, Op. 49. Orgelweihe für gemischten Chor u. Orgel.

Partitur und Stimmen 1 —
tlkkeiyl, L, Einleitung und Ungarischer Marach für das

Pianoforte übertragen von Franz Liszt. Ausgabe für das
Pianoforte zu vier Minden I 50

Ttpl.1.. Op. 14. Lieder und Gesinge mit Clsvierbeglei-

tung. Nr. 4. Nach Jahren 4 —— — Nr. 1. Ich fühle Deinen Odem — 50——— Nr. I. Wenn der Frühling auf die Berge steigt . . — 50
— Nr. 4. Uebespredigt — 50

Nr. 5. Verreibeoe Liebe — 50— Nr. 6. Gebt mir vom Becher nur den Schaum ... 4 —
Winterberger, L, Lieder und Gesinge mit Begleitung des

Pianoforte. Op. 4 6. Daa Schloss am Meer 4 ——— Op. 11. Drei Lieder. Die Müllerin. Mit einer Rose. Im-
mer leiser wird mein Schlummer 4 50

Op. 1*. Zwei Lieder. Abendstkndchen. Daa Stelldichein 4 —
Op. 16. Nr. 1. Pbilioe 4 —
Op. 10. Deutsche und alavische Volkspoesiao für eine

oder für zwei Singstimmen 8 —
Op. 84. Loreley 4 —
Op. 40. Fünf Gesinge fUr eine liefe Stimme .... 4 75—— Op. 47. Zwei geistliche Gesinge für Qrgel oder Har-

monium — 80

Vellnhupt, 1. A., Op. 47. Grande Valae styrteone p. Piano 4 76

lelonski, L, Op. 11. Trio (E-durj für Pianoforte, Violine und
Violoncell 4 0 —

[169' Ein mit besten Referenzen versehener junger Musiker, der be-
reits an einem StadUheater als Chor- und Musikdirector fungirt bat,

sucht unter bescheidenen Ansprüchen ähnliche Stellung ; eventuell

als Dirigent eines Musik- und Gesangvereins. Eintritt sofort oder
splter. Offerten unter F 64 978* sind an tiaaseiuiem & Vogler «
Frankfurt zu richten.

EMAtmmeik •Woilo
(*?•] aus dem Verlage von

J. Rieter-Biedermann
ln Leipzig and Winterthar.

Blomberg, Ad., Op. 6. Trt« für Pianoforte, Violine und Violoo-
cell. M. 7. 80.

BraAms, Joh

^

Op. 14 Allltett (In Fmoll) für Pianoforte, 1 Vio-

linen, Viola und Violoncell. M. 45. —

.

Grüdener , C. G. P., Drei ÜttirteUe für 1 Violioeo, Viola und
Violoncell. Op. 41. Nr. 4 in B. M. 5. 50 Op. 47. Nr. 1 in Amol!.
M. 5. 50. Op. 19. Nr. I in Ea. M. 5. SO.

Hartog, Ed. de, Op. 15 Premier Qaktaor pour deux Violons,

Alto et Violoocelle <eo Mi majeurl. M. 6. 80.

Kalliu'oda, J. W., Op. 150. Air TirlO pour le Violon avec Ac-
compagnement de second Violon, Alto et Violoocelle. M. 1. 60.

Kücken, Fr., Op. 76. Grosse* Trit (io Fdurj für Pianoforte, Vio-

line und Violoncell. M. 41. 50.

Xaumann, Op. 6. Qalntctt fm C| für 1 Violinen, 1 Violen und
Violoncell. M. 6. —

.

Raff , Joachim, Op. 4 41. lveltis grosses Trio (in G dar) für

Pianoforte, Violine und Violoncell. M. 41. —

.

Vogt, Jean, Op. 58 Qllltett (in A moJI) für 1 Violinen, 1 Violen

und Violoncell. M. 7. —

.

(Arrangements.)

Beethoven, L. van, Op. 6. Leichte Aoftite für Pianoforte zu vier

Minden. Als Quartett für Pianoforte zu vier Htnden, Violine und
Violoncell bearbeitet von LonisBodecker. Ml.—

-

Op. 4*. Zwei leichte Sonaten für das Pianoforte. Als Trios für

Pianoforte, Violine und Violoncell bearbeitet von Rud. Bartb.
Nr. 4 in Gmoll. M. I. — . Nr 1 in Gdur. M. I. —

.

JUT DtaMlb«* *1» Doatte rar Pianoforte und Violine, und Pianoforte und Vlokm-
rell *8.2. 90.

Op. 419. Rondo k Capriccio für Pianoforte. Für Pianoforte

Violine u. Violoncell bearbeitet von Louis Bodecker. M. 4. —

.

[*H] Soeben erschien in meinem Verlage :

B a r ä r ö s e h e hl.

The eleeping Be&nty in the Wood.

Dramatisirtes Märchen in zwei Akten
von

?e«Tit Sdmiht.

FUr Soli und Chor
mit Begleitung de« Pianoforte

componirt von

H. H. Schletterer.
Op. 15.

Partitur Pr. 4 M. netto.

Textbuch mit Dialog, deutsch und englisch b 50 Pf. netto.

Leipzig und Winterthur. J. Eieter-BieAenuM.

Verleger: J. Rieter-Biederxnann in Leipzig und Winterthur. — Druck von Breitkopf d Hund in Leipzig.

Expedition Lelpxlg, Querstrasse 4 5. — Redaction Bergedorf bei Hamburg.
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